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(Erftes $ ttjntd

<i|n ben erften Jagen biefeS $al)rfyunbert3 fan ^

in bem £aufe meines DnfelS ein gtanjenber 23afl ftatt.

9D?ein Onfet toax ein gefeierter Slrjt, Ijatte eine geift*

reiche grau, ein fef)r bebeutenbeS Vermögen, jtr>ei

fdjöne Softer, nnb eine ^ra^is, freiere ben Jpof, bie

erften gamitien beS 2Ibel3, nnb überhaupt bie fcornefyme

Seit Berlins umfaßte. @8 mox alfo nnr natürlich,

b'afj fid) auefy bie befte ©efeflfdjaft in feinem $>aufe

fcerfammelte, nnb eben fo natürlich, ba£ er ba$ 9Ser^

langen f)egte, bie erreichten 25ortljeite auf einen if)tn

tt>ertl?en nnb angeljörigen (Srben jh übertragen, ©öfyne

Ijatte er ni$t, feine ältefte £od)ter toar mit einem

jungen 9?at^e au$ bem SDMmftertum öerfobt, nnb bie

jtoette SToc^ter bamats erft ffinfje^nja^rig. 3$ ix)av



ber einzige @ol)n feine« einjigen früfy beworbenen

Vorüber«, ttxtr gang bertoaift, benn icfy Ijatte aucfy

meine SJtutter jung verloren, unb mein Dnfet hatte

midj a(S feinen ©o^n in feinem <paufe, unb unter

feinen Singen erjiefyen laffen, bis id) $ur Uniberfitat

gegangen xoax.

SBetcfyen 23eruf id) toasten feilte, babon fyatte

man niemals mit mir gefprocfyen. 3$ Ijatte als $tnb

beu Softer geftnett, fyatte fyäter fefyr berungfüdte

^eifoerfudje an Derfcfciebenen ^auStfyieren gemalt,

unb man tyatte es boxt \t Ijer als felbftberftänbüd)

angefefyeu, ba§ idj, bem Dnfel folgenb, Stfebiciner

werben, unb etnft fein 9?a$fotger in feiner "ißrayiS

fein tourbe. Qd; felbft fyatte eS audj nie auberS

im ©inne gehabt, meine Neigung unb mein SBortfyett

trafen auf baS ©IMIidifie jufammen, unb nadjbem

icö meine ©tubien beenbet, meine Prüfungen ober*

ftanbett fyatte, ftar idj ben £)erbft Ijinburcfy in 93ertin

im £>aufe meines OnMS geblieben, toeil eS nod? nidjt

entfd)ieben mar, tto id> mi$ für bie erfte 2luSü6ung

meiner tuuft niebertaffen foffte.

Sitte meine SSefannten Rieften bafür, ba§ es baS

©eratljenfte fei, in 93erlin als 2Iffiftenj* 2lrjt meines

DnfetS meine 23i(bitng für bie ^raytS fortjufefeen,



unb meine Xante, fteldje mid) gern um fidj Ijatte,

toar ber gleichen Meinung, gang abgefel)en bason,

baß tcfy 8uft Ijatte, in ber bamats fe^r fetteren 9?eft*

benj git bleiben, unb baß meine (Souftne 8ina mir

red?t tooljl gefiel, feit id) fie im §erbfte aU eraacbfe-

ne3 äÄabctyen lieber gefefyen Ijatte.

SKctn Dnfel aber batte eine anbere Stnfidjt. ß$

mochte ettoa bier 3Bod)en mx bem oben ernannten

23aüe getoefen fein, als id) einmal gegen 2tbenb bon

einem ©ange nad? §aufe jurütffam, unb ber Sie-

ner mir faßte, ber § err 9Jtebi$inafratfy Ijabe nad)

mir verlangt, unb 23efel;t gegeben, mid> jit i{?m gu

fdjuefen, fobafb icfy fomnie.

Qdj ging fjinauf in meinet DnfelS 23ibüot{)e^

unb SlrBcitSjimmer unb fanb ifyn allein, @r faß fcor

feinem großen ©cfyreibbiireau, unb tt>ar offenbar mit

bem ^Beantworten ber fd?riftlid)en anfragen befcfyaf^

tigt, ftelcfye öon Seibenben aus ben entfernteften Or-

ten tagltd) an iljn gelangten, unb bie augenblidfidj

ju erlebigen, er ftd? jur $flid?t gemacht fyatte.

2113 id) eintrat, legte er eben einen beenbigten

SSrief jnr ©ehe, unb fagte: eS ift gut, baß £)it jet*

tig gefommen bift, benn id; muß tu einer falben

©tunbe nod; einmal ausfahren, unb id) tooflte eine
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(gacfye mit 3Mr in ba3 Steine Bringen, bie £>idj be-

trifft. 3$ bin ber SPceinung, bag £m fort foflft!

3$ toar überrafdjjt. 3$ fetber l)atte noä) gar

feinen @ntf$(uj3 ober meine 3u^un f^ gefaxt, unb ob-

fdjon id) feineStoegS oljne ©elbftftänbigfeit toax,

unb mein Onlet auü) nicfyt bie 2tbfidjt §atte, mir

biefe anjutaften ober $u befcfyränfen, tonnte id) ben-

nod), baß icfy fort geljen toürbe, trenn mein Onfet

mir einen foldjen 3Sorfc^tag in fotcfyer Seife machte,

benn er toar ber entfcfyiebenfte SJJenfd), ben id) je*

mai$ gefannt fyabe. @d)on fein 2leu£ereg brücfte fein

3Befen an$, unb toie id) if?n an jenem Slbenbe fic^> bor

mir ergeben, unb üor mid) Eintreten fafy, matten

feine große mad)tigte ©eftalt, fein ftarfer $opf mit

ber £abid)t6nafe unb mit ben Haren grauen Slugen,

bie einen merftoürbig burdjbringenben 331ÜJ Ratten,

mir ein imrfücfyeS Vergnügen.

33on früf) Bis fpat feft unb jum SluSgeljen ange*

fleibet, bamit fein £)iilfefud)enber iljn langer a(S uö*

tfyig W erwarten brause, naljm er fidj prächtig au$

in feinen fcfytoarjen (SsfatpinS öon feinem £ud)e,

mit ber fcfytoarjen breitfcfyößigen SÖefte, bie er tro£

ber neueren 2Jiobe nod) beibehalten fyatte, toeil er fie

für »armer unb barum für gefünber Ijielt, unb mit
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bem fcfyftmrgen leiten öeibrotf, ber ifym faft baS 2ln-

fefjen eines fatbolifcfcen ©eiftücfyen gab. ©eine fcfctoarj*

feibenen ©trumpfe faßen faltenloS auf ben ttwljlge*

formten SBaben, bie ©cfynaflenfdjmlje glätten bon

©auberifeit, unb felbft jefct, tt>o er ben Öeibrocf: abge-

legt fyatte, unb ein großer fetter ©cfylafrod; bon Braun-

gelbem Samaft il?m umfüllte, erlannte man an fei**

ner gangen Haltung unb 53etoegung ben borneljmen,

felbftgetoiffen SKann.

(Sr mußte es aber, obgleich er babon gefprodjen,

balb lieber auszufahren, bodf) auf eine längere unb

beljaglidje Unterrebung mit mir abgefeiert Ijaben, benn

er jiinbete fid) eine ber ^allpfeifen an, toeldje immer

geftopft auf feinem £ifdje ftanben, unb goß ftdj ein

^elcfyglaS boß 23ier ein, baS ebenfalls in feinem

3immer borrätfyig fein mußte. Sarauf naljm er

baS ©las unb bie pfeife, fefete fidj auf ben Sefjn*

ftufyl nieber, auf bem er feine (Sonfulationen abgu*

machen pflegte, es mir iiberlaffenb, mir einen ^ta^ ju

toasten, unb fragte, inbem er bie erften 3üge aus

ber pfeife tl)at: toaS meinft £)u ju meinem 33or*

Wag?
©ie fyaben mir nod) feinen 23orfcf>lag gemalt,

lieber Onfel! locnbete id) läcfyelnb ein.
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3$ fagte 5Dir bo$, ba§ ©u fort follft! fctefeet*

Ijolte er.

@3 fommt nur bavauf an toofyiu, menbete id) ein.

^a [o! rief er. 8ie3 einmal ben Srtef! 99? an

[greifet mir ba eben au3 — er nannte ben Fla-

men einer märüfdjen ©arnifonftabt — ba£ ber alte

9?egiment8arjt gelbner bort geftorben ift. STutt tft

jtoar für biefen ein 9iacf)fo(ger ernannt, ber im Re-

giment feine ©c^ulbigfett toc^i tljun ttirb, aber ber

neue Slnfömmling gefällt nicfyt in ber ©tabt, gefallt

ber 23ürgerfd)aft mtb ben berefyrlidjen Honoratioren

ntc^t, unb fie fragen m\d) an, ob i$ ifjnen ntcfyt einen

tüchtigen 2Irjt fcerfdjaffeu lönne, ber bei einer rndJt

unbemittelten 33eb8fferung Don ftarfen adjttaufenb @ee^

len, fein gutes 2Iit8fomnten, unb au$ mel;r als biefeS

finben ttnirbe, ba ein reifer 2lbel eine große unb lo^

nenbe Sßrajtö in ber Umgegenb ficfyert.

Qcf? ta$ ben 23rief, er enthielt ittd)t biet mefyr,

als mein Onlef mir mitgeteilt fyatte. (5r ftelfte nur

bie SSorjüge beS DrtS, bie 33ifbung ber Simulier,

bie 95ebeutuug einiger Seamtenfollegien, bie feböne

©egenb, bie 9?äbe eines fiirftlicljen ©djtoffeS, auf

ttetdjem einft ein naljer 23ertt>anbter bcS Ä8ntg$f)aufeö

£>of gehalten, bie 33i(ligleit ber Sßoljnungen unb ber
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SebenSmittet in bem ©täbtcfyen felbft, unb alle jene

Stnnefymticfyfeiten bar, auf toe(d)e man großen SBertlj

legt, toenn mau gefonnen ift, einen fetten SBorfd&lag

anjunefymen, unb bie und anwerft geringfügig erfdjet-

neu, toenn ftir geneigt finb, ifyn abjutetyuen. $n bie*

fem (enteren gälte befanb idj miefy aber ganj unb gar.

©er ©efcanfe, 53crün ju berfaffen, bad mir jufagenbe

gefeflige öeben, t>en SBcrfe^r mit ©leidjgcfinnten unb

greuuben aitfjugeben, reigte miefy burcfyaud nicfyt, unb

toenu xäf aud) feinen eigentlichen @d;merj bei ber

SSorfteßung empfanb, mic^ bon meiner Inibfcfyen ßou^

fine ju trennen, fo fufyr mir boefy ber ©ebanfe äugen*

blidfid) burd) ben @inn, ba§ meine (Entfernung fie

betrüben ioerbe, unb gleichzeitig fragte icfy mieb, mit

einem nid;t it>ol)ftl?uenben ©efüljle, toer mid) neben

tfyr erfefcen tinirbe?

£)ad ?tffe$ jufammengenommen, brachte midj benn

ju ber offen ausgekrochenen 23emerfung, nadj ben 3Rit*

Reifungen bed betreffenben SRagiftrateS fcfyeiue aüer*

biugd für einen Strjt mancherlei 2IuSfid?t in jener ©tabt

31t fein, idj hnifete nur nidjt, ob e$ mir nicfyt fcortfyeit*

Ijafter fein bürfte, meine $raj:i$ unter feinem @cbu£e,

unter feiner Anleitung, lieber gteid) in ber ^auptftabt

felbft ju beginnen, ©enn er aber meine, unb es ge-

raden finbe —
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(5r lieg mid? gar nicfyt ju (Snbe fprecben. 9Ma<$e

SDir mit ©einen (Srffärnngen feine Stufte, mein ^nnge!

fagte er befel)tenb nnb bodj (adjenb jngfeid), ©n gefyft

fort, unb jn>ar fobalb al« möglid) fort.

©iefe fyerrifcfye Seife beteiligte mief). 2ßenn @ie

entfcfyloffen ttaren, mir einen 23efef)l jn geben, befter

Onfel! rief icfy, fo Balten (Sie mid) ni$t nm meine

9J2einnng fragen biirfen.

(Sreifre ©id) nicfyt nnnotfyig, lieber 3un 3 e - uni>

ftage miefy nidjt nnncttjig an! ^d) toar fetne^roeg^

entfcfytoffen über ba$, was mit ©tr werben feßte,

a(3 icfy ©id) femmen ließ ; aber ©eine erfte 2lcn£ernng

Ijat mid) jn ber Ueberjengnng nnb p bem Sntfdjlnffe

gebraut, ©id) fcon l)ier, ©id) an3 meiner 9?äfje fort*

3nfd>affen.

Onfel! rief iä) beftür^t, toie fommen Sie baranf?

(§r beamtete meinen 2tn3rnf gar nicfyt. ©n muftt

fort, bamit ©n ©ir bie fcerbaminten ®onjnnctifce a&

getoöljnft! fagte er ernfiljaft nnb boeb in gnter Sänne.

SJJit: e3 fdjeint mir, mit: icfy ttüßte nid)t, id; möd;te

allerbingS, nnb toenn ®ie e3 geraden finben, mit

fotcfyen banmtroüenen Lebensarten ift nichts für einen

Slrjt gu machen, £8tteft ©n mir gefagt, id) teilt in

SSerlin bleiben, nnb iä) benfe gar nidjt baran, fort-
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gugeljen, benn ©u wirft ntd?t etoig (eben, $err ©n*

le(! unb id) bin entfcfyloffen, Sein 9?ad;folger 31t

Werben! (0 würbe idj> ©ir geantwortet haben: ©a

^aft ©u Red;t Qunge! bleibe fyier nnb fcerfucfye ©ein

§eil! $e%t aber, wo ©u nod) nid)t einmal be*

griffen Ijaft, baß in nnferem Staube, in nnferem S3e-

rnfe, ber fefte, leinen SBiberftanb ertragenbe, fetbft>

beftimmte ©jarafter be« SRanneS, be« 2(rjte3 tpefcnt^

KcfyeS £)ülf«mittel für ben (Srfofg feiner Citren, unb

ein ,pauptmittet für fein eigene« ©elingen ift, jefct

mußt ©u auf jeben gafl für ein paar Qafyre micfy

unb meinen $rei3 bertaffen, um felbftftänbig ju wer-

ben, unb um ©ir wenigften« jenen 2lnfd>etxt felbfc

gewiffer Unfeljlbarfeit anjueignen, cijne weisen ber

Slrgt fo wenig etwas madjen fann, al« bie ^riefter

aller Religionen ofnie ibren mt)ftifd;en unb mt>tijifd;en

§ofu3pocu«.

(Sr war aufgeftanben, fyaite fein ®eld?gla3 geleert,

fdjenfte fid) ein jwetteS Doli, uwt lang)am raud)eub,

unb in bent großen 3*mm er au
i

* un^ uiebergeljeub,

wäfyrenb er ben ©cblafrod; hinter fiel) über ben linfen

2lrm emporhob, weitete er fid; offenbar feljr Reiter

an ber ärgerlichen Verlegenheit, in welcher idj nicfyt

wußte, wie id? feiner 2leußeruug in gleid;er Sßeife
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fd&nefl begegnen feilte. (Snblid) macfjte icfy bie S5e-

merfung, ba£ er Unrecht tfyue, bon meiner 9?acfygie-

Bigfett gegen il)n, bon meiner acbtungSbollen Unter*

orbnnng nnter feine ßrfaljrung, überhaupt anf eine

^u tt>eit gefjenbe giigfamfeit meiner ^atur, anf eine

ßljarafterfdi)tt)äd?e in mir p fcfyließen.

£)a$ fällt mir aud) gar nid&tetit! befeuerte mein

Onlel. 3$ ^ e^/ *>aß £)u wn SRann bift, ber für

ficfy fclber ftefyt, aber £)u bift ju fyöflid), gu berbinb*

lid? in ber gorm. £)u ftellft ©icfy baburd) ju fefyr

ben Sftenfcben, benen £m Reifen foßft, gfeid), nnb fie

glauben, nnr ßiner ber mefyr ift als fie, nnb ber es

fie füllen läßt, bafj er fid) über fie ftellt, fönne ifynen

fyelfen. £)en ©tauben, baß ifynen geholfen »erbe, ben

muffen fie aber bor allen (Dingen fyaben, bamit i^nen

geholfen werben fann. ^nen biefen ®ixnbtn bei]u*

bringen, baS ift aber bie erfte ^flidjt für ben Slrjt. —
(Sr fytelt inne, ging ein paar SDial auf unb nieber,

id) Ijatte ben 33rief lieber jur §anb genommen, unb

laS noefy einmal bie 23erfycifjungen aus bem gelobten

Sanbe, nad) bem id? ausgießen feilte. SJJein JDnfet

mußte toafyrenb beffen fid) innerlich mit bemfelbeu

©egenftanbe befdjäftigt Ijaben, benn er fagte mit

einem 50£ate: £)te £auptfad)e ift and), ein fluger
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2Renfd) mad)t feine £ummljeiten gern im Süden ah.

SBer auf ©cfylittfcfyuljen ju laufen lernen toiU, ftellt

ficfy nicfyt bor einem großen ^ßublifum Ijin, bamit man

if)m juftetjt, ta$ er angftlid) ift uub 9iid)tS fann.

2Ber halbfertige, unreife Sudler bruäen läßt, ift ein

©cd; unb tt>er bie SÜiogficfyfeit Ijat, feine erften me*

bijtnifcfyen SOcißgriffe unb SWiebertagen in bem &ofy*

tljuenben ^albbunfet ber gerne ju berbergen, unb be*

nufet biefe (Gelegenheit nidjt, ber ift ein Zfyox.

dx Ijatte baS 2lfle8 Ijalb fdjcrjenb gefagt, nun

fügte er eruftfyaft unb fyöcfyft überrafdjenb Ijmju: £)u

mußt, ba es fid) grabe fo gut bietet, aud) bon ber

8ina fort, £)a3 SKabcfyen ift fünfjelju 3a^rer $ e& eu

fo gärtlicty als unreif. @ie Ijat bie SKatljtfbe bor

Singen, bie fünf ^afyre alter, ein fertiges, auSgebilbeteS

grauenjimmer, uub in jebem SSetrad^t für bie (Sfye

reif ift. £)ie Steine fielet ba3 glödti^e ^Bräutpaar

neben fieb, unb bie ©adje gefällt ifyr. ©u fommft il)r

aU ein guter Partner bor, unb an unb für fid) mürbe

\d) gar nichts bagegen fyaben fönnen, njenn fte £)ir

gefiele uub £)u fie neunten ftollteft. -3nbeJ3 £>n meißt,

ein 33rautftanb, ber länger als fed?3, acfyt Sodjen

bauert, ift in meinen Slugen eine Iranlmadjenbe Un*

fittttcfyfeit. 3)can foll fidj nid)t unnötig auf bie gol-
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ter fpannen, man foü fid> tüdjt berfoben, efye man

Ijeiratljen wiü, unb jum Jpetratljen tft bie kleine nod)

rttc^t gemacht. £fyu' mir atfo ben ©efaflett, lieber

^unge! unb ge^e je efyer je lieber fort! ®ie £ante

bittet SMcfy axxä) barttm.

3><$ n>ar tüte aus ben Sßolfen gefallen. Stuf biefe

Sßenbung be3 ©efprac^cö luar id? tücbt im Sntfern*

teften vorbereitet gcroefen. Sin eine ti>irfüd>e Siebe,

an eine 8eibenfd;aft meiner ßouftue für nü$, fjatte

iä) nie gebaut, unb bodj mußte fie borfjanben, unb

jtoar in einem ©rabe üorbauben fein, tDe(d;er bem

Skier 31t einer folgen Steigerung unb gu feinem

an mid) gefteßten Verlangen ein mmnberteglidjes

9?edi>t gab.

giir einen ehrenhaften jungen 2Wamt ift bie (ättt*

bedung, eine feiere Seibetifd>aft etnjuflofjen, toernt mau

fie nid)t tfyetft, lange nid?t fo fdjmeicfyetfyaft, afö pein*

tiü}. 2Man ftefyt fid) pfßfcttd) mit 2Infprüdj>en, mit

einer 2Irt bon 23erpf(id)tungen bebrcfyt, bie über ftcfy

ju nebmen man feinen ©runb in ftd) füf;(t; unb meine

grei^eit tvax mir nod; fo lieb, baß ber ©ebanfe, id?

lönne fie au$ irgeub toetdjen Stiirffidbtcn meiner {(ei-

nen bertiebten (Soufine jum Opfer bringen muffen,

mir bie Entfernung au« ifyrer 9tä^e nun fetbft ttün=
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f$en3toert& erfdjeinen lieg. 3$ erKarte mid? atfo

bereit, für ein paar Qafyve meinen Stufenthalt außer*

fjalb meiner SBaterftabt gu ndjmeir, um fo mejjr, att

td> mir nid)t beraten fonnte, ba% bieg in 33ejug

auf meine fünftige %an\baf)n unb auf meine fetbft*

ftänbtge (Sntioidtung mir toirfüd; nur öortljeifljafi fein

fonnte, unb am fotgenben £age mußte td) auf ben

23unfd) meinet DnfelS, e3 ber (Soufine felber mittuet*

len, baß id) mid) entfcfyloffen fyatte, mid) auStoartS

jur Uebung meiner ärjtticfyen ^3rayi^ nieberjutaffen.

©ie nmrbe btetdt>, als id) e$ ifyr erjagte, fal) mid?,

a(S J)öre fie bie 92ad;rtrf)t bon einem fcfytoeren Un-

gtüd, mit SE$r5neti in ben fd)önen Singen an, unb

entfernte fid) bann, a($ Ijalte fie mid; nid)t für ttür*

big, mid; 3euge tyreS @c$merje$ fein ju (äffen, ber

mid; lmber meinen SBttteu rührte. 2ln biefem erften

Sage tviä) fie mir gefliffenttid) au3, bann fing fie an

mid) p fud?en, id) fanb fie aud) oftmals fcfyreibenb,

tt)enn icl) in ba3 3^mmer fam, ba3 fie mit ifyrer But-

ter bewohnte, unb einmal, aU fie e§ bertaffen Ijatte,

unb meine Neugier mid) herleitete in ifyr STagebud)

ju büden, iDelc^e^ offen auf bem ©djreibtifd? tag,

entbedte idj, baß fie SBerfe madjte. @ie ftaren

„an ^n" überfcfyrieben, unb feJjr bettegtid). ©ie

Uanni) 2etoalb, 9?eue Romane III. 2
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ftagten mid? be3 fcfytoarjeften 93erratlje3 an, [prägen

von einem vernieteten Seben, von nähern £obe, unb

Befreiten mir mit ifyrer Unreife ba£ £>er$, fc&8 kod)

attmätig angefangen fjatte, fid& um bie fcfymacfytenben

Sippen unb bie bleiben SBangen be3 t;übfd;en Äin*

be3 järt(id?e (Sorgen ,511 machen. ®ie furchtbaren

Slnflagen gegen midj, unb bie übcrfpannteu fd)Ied>text

SJSerfe rücften mir ta$ gange SBerljätttüfj aber auf

einen patfyotogifdj)en ©tanbpunft. £te fyfyfterifcfye

©cbtoärmerei ber Steinen behielt nur ein utebtjtntfc^cö

Qntereffe für mid), unb icf) fafy, bon maud^ertei ©e-

fdjaften unb SorfcSjrungeu für meine 2l6reife Ein-

genommen, ben Jag berfetben mir mit beüigem ©teid^

mutlj naijer rüden.

gür ben testen Slbenb, ben iä) für jefet in 23ertin

ju berteben fyatte, ft>ar ber gebaute Satt beranftattet

tnorben. §<fy fanb auf bemfetben ben ganjeu SreiS

meiner greunbe unb 33efannten bereinigt, unb ber

f^erjenDen SReben über meine 3ufunft gab e3 bon

aüeu Strien. 9?ur meine Soufine tfyeitte bie aüge*

meine ©eiterfeit ntdjt. Sie mar gau$ fteip geftet*

bet, trug einen Sranj bon meinen Sxofen im £>aar,

unb eine ©djmur meiner perlen um ben §>al$. ©er

§tnjug [taub üjr bortrefftiefy, unb ptjautafiebott ftie fie
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tt>ar, Ijatte fie eine Heine SWiene angenommen, tväfye

ifyr bei ifyrem fcfytoarjen £)aar nnb ibrer jitgenbttdjen

SSläffe tmrfftcfy etoaö QbeatifcfyeS 3 a6 -

©er SÖitfyetm SDieifter befd?aftigte bamatS grabe

bie ©eifter nnb «Sperjen atter ©eSUbeten, unb ein jun*

ger grennb beu mir, ber mit mir neben Sina ftanb,

machte bie öemerfung, ba§ fie tiue eine fcfyeioenbe

SÄignon au3fafye. Sie fourbe feljr rotfy, fab mid) mit

taugen nnb feljr ciuSbrndSboflen 23tideu an, imb

fagte: @o jung jn fterben toit SOttgncn, ift mir im*

mer at$ ein großes ©lud erfdienen. Sßeefyalb ta§?

fragte mein greunb. @ie faf> feufjenb 3U uns em*

pox nnb fprad) mit fcfymacfytenbem £one: 3un9 3U

fein, mit einem langen fyoffnnngStofen SebenStoege bor

fiefy, ift ein fc^toere^ ©d?idfat, unb felbft für ein

ftarfcS £erj 31t biet!

Dbfdj>on man in jenen Sagen an ein gut £fyeit

Ueberfpannung, unb an bereu große aber ungefähr*

ticfye trafen feljr getoofynt n>ar, fielen' bie äöorte ber

Steinen, mit benen fie fdjtnadjtenb ju einer (Scoffaife

autrat, meinem greuube bennod) auf, aber iäf toüfye,

föa« fie 31t bebeuten Ratten, unb falj eigentlich Kon

beut Stugenbfide ai f bem 2lbfd?iebe mit einer fyeim*

ticken Slngft entgegen.

2*
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Q$ mar Befc^toffen Sorben, baft id; am anbern

SKorgen mit bem grüfyeften aufbrechen foflte, um auf

fyatbem Söege, b. Jj. nadj einer gafyrt tton etoa jtoMf

33iciten mein erfteS Nachtquartier 31t Ratten, unb am

nacfyften Sage, menn aud; fpat, in meinem fünftigen

SBofynorte eintreffen ju fönnen. 3Hein Sagen, ber,

k\ä)i gebaut, mir jugteid) für meine SanbprajiS ble-

uen foflte, ftanb gepadt im <$pofe, ber ©teuer, ben id)

mitnahm, fyatte bie ^ßoftpferbe auf fünf ül)r 9)iorgen$

befteflt, unb e$ blieben mir nur nod) ein paar ©tun*

ben bis ju meiner Slbreife, a(S bie ©äftc ben Satt

Daließen, unb mir uns in ber gamifie aflein befanben.

SRetne Sentit ließ noefy in ber (Site Don bem Sie*

ner berfcfytebene SMifateffen sufammenpaden, treffe

fie mir a(S SBegjeljrung mitjugeben ft>ünfd;te, mein

Dnfet rietfy, befouberS ben g(afd?enfel(er ju Derforgen

unb ben ^orfjiefyer uicfyt gu üergeffen, unb e£ mar

jtDei Uljr, als mir uns enbtid; gute 9?acfyt, unb bamit

audj für eine Seite Öebemofjt fageu feilten.

9JJeine Saute, meine cittefte ßoufine umarmten

mid; fyerjtid), fie maren mir immer u>ie eine sDiutter

unb U)ie eine ©cbmefter gemefen, unb eS mar natür-

tiefy, baß mir einanber Dermiffen unb entbehren muß*

ten, ba icfy nun lieber einmal brei Monate lang mit
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üjnen gufaitimcu getoefen h>ar. 9Kein Onfet foar frtfcf>

unb Reiter n>te immer. Sie £)auptfacbe, fprad) er,

unb baä «öauptmittel für baS ©dingen tft unb Bleibt,

ein tüchtiger Äerl gu (ein. ©elernt fyaft £)u etftaS

Orbentlid;e3, ein gutes Singe Befifecft £)u, tfnte atfo

nad; beftem ©enriffen, im ausgebeuteten SKafjftafce

©eine Sd;ulbigfeit, unb tag ®ir SRicfytS bieten öott ben

9Wenfd&en. ©ei ifyr ©iener bei STag unb Stfacfyt, aber

lafj fie nie ©eine Ferren werben, unb beraubte 9?ie-

manb beffer oft er e$ fcerbient. ©en SSerftänbigen

fei ein beratfyeuber greunb, ber fie felbft an ifyrer

Teilung 51t 9Jiitarbeitern macfyt, ben Sporen ein un-

nahbarer $o$erpriefter-, ben SÖunbergläubigeu gegen-

über bleibt $Wtd)t8 übrig, als ein ßfyarlatan ju fein,

benn bie ^auptfacfye ift, ttte gefagt, baf; iljnen gefyot*

fen luerbe. 3m IMrigen beule an SKepljtfto'S Watt):

3#r feib nod) gtetntid^ tooljlgebaut, an ^üfyufyeit toirb'S

(Sud; aucfy nid;t fehlen, unb toetrft 3$r @ ll$ nur f e^ft

vertraut, vertrauen @udj bie aubren ©eeten!

(Sr ladjte baju, flepfte mir auf bie ©djulter, um*

armte mid), fagte nod? einmal: Ijafte £>id? tapfer! unb

ging barauf mit einem furjen 2lbieu! IjhtauS. 3Me

Staute unb meine ältefte Scufine folgten ifjm, es fcfyien

mir, af« Ritten fie fiel) "tterabrebet, bie kleine mit mir
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allein ju (äffen. Unb ftie idj bie Stnfi^ten meinet

DnfefS faunte, nickte es n>o^t in feinem ^(ane tte*

gen, baß Sina fid) einmal mit irgenb einem SluSbrucfy

ifyrer Öeibenfcbaft baS ^)erj befreite. 3$ ^aite cilfo

offenbar fyex meine erfte $ur ju madjen, nnb e3 fiel

mir ptefeüd) ein, baß mein Dnfet mid) mit feinem

©ot^e'fc^en (Sitate tooljt an ben 23er3 erinnern ttottte,

ber jenen 2Borten SJiepfyifto'3 junäcfyft folgte. §ä)

mußte untoiflfiirtid) tackeln, als mir bie getoidjtige

Sefjre in ben ©inn fam: 23efonber3 lernt bie Söeiber

führen; e£ ift iljr etoig SBefy unb 2ld) fo taufenbfad)

au§ einem fünfte ju fnriren, unb ftenn Qfyx Ijalbtoeg

ehrbar tljnt, bann ^abt §§v fie äff unterm £>ut!

£>ier fyatte xd) fold) ein Heiner Söeibdjen fcor mir,

bon ber niebticfyften 2lrt, feljr gärttid), fef)r bertiebt,

unb $toar in mid), nnb e3 faf) mid? fd)toeigenb mit

feinen großen Slugen an, al$ ftänbe ber 2Tob t>or ifyr,

ober ein SSeltnntergang fcor m\$ Seiben. $6) Ijatte

bod) mit einer geioiffen 23eHcmmung an biefe 2lb*

fd>iebeftunbe gebaut, nun fübtte idj 9?id)t3 als ba3

$omi[cbe ber Sage, in freierer icfy Slrjt unb SIrjenet

Sugfeidj fein fottte, unb mit rafeber (Sntfdjtoffenljeit an

meine Souftne fyerauiretenb, reifte id; ifjr beibe §änbe

entgegen.
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9?un Sina? .fagte id), als erwarte id), ba§ fic fpre*

ä)cn mürbe, aber e3 fyatte aud) nur btefer jtoei Sorte

bcburft. 3n ^i§e 2$r&nen auSbredjenb, toarf fie ftd)

an meine 23ruft. 3$ füllte ifjr £>erj an bem meinen

fcblagen, iljre Slrme fd)miegten fid) um meinen 9?aden,

ifyre reine (Stirne berührte faft meine Sippen. Sänge

fennte id) eine folcfee Sage nidjt mit ungerührtem (Sinne

behaupten; bellte id) leiften, fraS man offenbar bon

mir erwartete, \va$ meine $ftid)t toar, fo mußte idj

ein 6nbe machen.

Sei fiarf, üebe 8tna! hat id;, macfye Dir unb mir

ba$ Sdnrere nicfyt nod) fd)ioerer. 5Du toetfjt e$, baß

id) geljen mu§!

0! rief fie, Du toirft miefy bergeffen! 35u tyaft

mid) nie geliebt, wie id) ©id) liebe, unb ft>a6 fofi id/

auf ber Srbe oljne bie ©etoifcfyeit, baß id) Dir unent*

beljr(td) bin?

8ina! ber SSater fd)idt mid) fort, erflärte id) üft

fo fanft id) fonnte, bamit Dat 9?u&e, unb mit ber

9iulje and) ©enefung finbeft, benu Deine b(eid;en

aSangeu erfcfyrcden un$, unb —
Unb toenn 'Du mid) üebteft, nnirbeft Du ntdjt ge*

gangen fein! rief fie, mid? unterfac<$tHb. Denn Du
toeijjt e$, (eben tyetjjt für mid? nur bei Dir fein! —
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2113er gefye, gelje, fügte fie mit £>eftigfett fjiujn, unb

tocnn ©u fern fein toirft, toenn ©u erfahren toirft,

baß ©u mir ba3 £erj geftrodjen fyaft, inbem ©u
©einem ©fyrgeig, ©einer ©elbftfucfyt folgteft, bann ttuvb

©ir bieffeicbt bie Dieue Jommen, bann ttnrft ©u ei»*

feljen — bann benfe, baß mein ©Ratten ©id) um*

fcfytoebt, nnb ba§ bie arme 8ina e3 toertfe getoefen

toare, bie ©tetfe einzunehmen, bie — ad? nnr ju

Kalt) — eine ©tücflicfyere in ©einem £>erjen befifeen

toirb.

@ie feinte batei lieber, aber bocfe fanfter at$

borljer, nnb ba id) in ber fonberbaren Sage bod; ir-

genb &)®a$ tijun, nnb bod? and) irgenb Qttoa$ babcn

Mafien mußte, fo fußte icf> fie, benn Kliffe troffen nnb

berfprecfycn TOcfytS. ©ann richtete id) fie auf, unb

fagte ifyr Sebexol)!!.

8ebetDoI)(! tineberljolte fie, ftreifte einen 9?ing, ben

fie immer getragen l)atte, üon ifyrem ginger, briidte

tfyn mir in bie £)anb, ttarf ftefe nodj einmal an mein

^erj, id) Hißte fie järtltcfyer, als id) felber toolfte, unb

fo trennten mir uns enblid).

©ret ©tunbeu fpater bertieß id) ba$ |)au$ unb

bie ©tabt.



$mt\\ts §> aptteL

ä) toax fyät am gleiten Slbenbe in meiner

neuen §eimatf) angefommen, unb Ijatte meine S25ot>-

nnng in bem §aufe eines angefeljenen Kaufmanns

genommen, ber mir ein paar 3tmmer 3ur Verfügung

[teilte, bis id) felbft im ©tanbe fein würbe, mid; nad>

meinem §3ebürfniß einzurichten. iDiein freunbtidjer

SBirtfy nnb feine gamilie Ratten midj erwartet, icfy

War bon ben Sttern mit ^erjlicfyfeit, Don ber Softer

mit feJjr gnten Sanieren empfangen korben , totr

Ratten ein gutes nnb reid;>lid)eS 21benbbrob berjefyrt,

unb idj Ijatte toäljrenb beffelben boit allen Steifen bie

23erfidjerung erhalten, baß ein neuer unb fo getiefter

Slrjt, als icfy es fein folle, Ijier mit ©efynfucfyt er-

wartet korben fei, unb baß iü> mid? auf eine fel)v

ausgebreitete ^rayis gefaßt machen bürfe.
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©er SBater, wefdjer einen gaben öon SujuSWaa-

ten Ijatte, unb babei ein bebeutenbeS ^robuftengefd)aft

betrieb, wciljrenb er jugleicfr ben 23auquier ber ganjen

Umgegenb machte, war nocfy immer ein rühriger unb

unternefymenber ®opf. 211$ 9?atfj3maun naljtn er eine

angelesene Stellung ein, unb als wolle unb muffe er attd)

mein 23eratfyer werben, regnete er mir ba6 Vermögen

xiad), ba$ mein Vorgänger Ijier im Orte erworben t)abef

unb riet!) mir, ba er erfahren fyatte, ba£ i<$) nicbt unbe-

mittelt fei, ba$ £au$ ju laufen, tüetd>e^ burcfy ben

£ob beffelben frei geworben. @r fpracfy mir bon bem

©arten, in bem e3 liege, Don bem ^oljpta^ unb bon

ben SSiefen, welche bor ber ©tabt unb an bem ©ee

baju gehörten, er bewies mir, ba§ felbft, wenn icfy

einen eigenen ,f)au3l)ait führen wolle, id) als $ung*

gefelle mit einem ©tocfwerf beS £)aufe$ bollfommen

genug I)abe, unb wie biel SKietlje icfy au$ ber obern

©tage bis 51t meiner 23erljeiratfyung jte^eu fönne. 6r

liatte 2lflc3 für mid) überlegt, felbft mein 23ebarf an

Fütterung für meine ^ßferbe war bon rfym abgefd;ä£t

worben, unb ein £>ait3ljofmeiftcr, ben id) ganj eigent-

lich mit ber Leitung unb Verwaltung meiner Slngele-

gcnfyeiten betraut, fyätte mir nid;t genauer unb ge-

wiffenljaftcr 33crtct?t erftatten lönnen.
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Slber nicfyt nur ba$ Spaxxpt be§ ^aufcö fyatte ftd>

fo berbtent um mid) gemacht, aud> bie anbcvn gami*

lienmttgltebcr maren jebeS in (einer Seife im 23orau$

mit mir befcfyaftigt getoefen. SBafyrenb id? bon ber

SRutter über bie Slrt unb Seife unterrichtet öntrbe,

in toeldjer id) am beften für meine SKBbltrung unb

23ebienung, für meine Srnäljrung unb für meine

SBafcfye forgen fönne, Ijatte SDtabemotfeöe (Stfriebe ben

boüftäubigen gelbjugSpIcm für mid) entworfen, nad)

bem id; meine 33tfiten in ber ©tabt machen, unb meine

3} efanntfhaften anfmtyfen fottte. §d) työrte eine

Stttnge ton Sitein unb Tanten mit greger Betonung

an meinem Dljre vorübergehen, perföntidje 3uneigun*

gen unb Abneigungen machten fic£> babei gettenb, unb

ljie unb ta nntrbe ein SBin! beigefügt, ber auf bie

genauere tenntniß mancher SSer^attntffe Ijinjubeuten

fcfyien, bie fid) bem 2tuge be3 Neuangekommenen nidjt

gfeicfy freizugeben pflegen. & Ijiett fid; baö 2tße$

aber in ben ftrengen ©renjen ber SBoIjtanftanbigfeit,

id) §Me im @runt>e für SitfeS, ir»aö man mir tljat

unb fagte, tüirHid? nur ju banfen, e§ fonnte mir and)

SIßeö niifcficfy werben, inbefj e3 toar ber ©fite bod)

beinahe ju ütel, unb mübe unb burefyfroren, tote id)

angekommen, mußte id) mefirmafö an ba6 9?ottyfeljI*



28

djen beulen, bct§ id) einft als ^naBe mitleibig im

SStnter ax\8 bem freien mit nad? §aufe genommen,

unb ba£ icfy fo toarm gebettet unb fo eifrig genarrt

Ijatte, ba§ e$ nad; toentg Sagen bie Siebe unb ©itte

uidj>t tneljr bertragen fonnte, unb etenb baran umfam.

Qdj> fürchtete biefen Sßoljftljaten ebenfalls ntcfyt fielen

ju fönnen, unb empfanb, baß ©iite, ftenn fie uns

gegen unfern SBillen angetan unb ju toett getrieben

toirb, aud? gur ©etoatttljat werben fann.

5D?abemoifelle Slfriebe fd)ien meine ©ebanfen ju

erraten, meine (Sm^finbungen ju a^nen. Sie n>ar

überhaupt, ba3 [teilte fid) mir an bem er[ten 2Ibenbe

gleich feft IjerauS, ein bortrefflicfyeS SJftäbdjen, nur bafc

[ie bie$ Sediere fcfycn bereite ein toentg länger fein

modjte, att ifyr lieb toax. ©ie fal) übrigens nod) gut

aus. 3^ re fe^r 8ro ß e ©eftatt toax fcfylanf, ifyre

Wäene freunblid;, unb \6f felb[t nriirbe [ie für jung

gehalten Ijaben, ofyne jene berrätl)erifd;e SRagerfeit beS

£>alfe$, unb oljne ben £on beS fanften (SrnfteS, ber

milben ^eiterfeit, ttelcfyeu bie grauenjimmer nur bann

gewinnen, n>enn tljnen im 33erfeljr mit Scannern [tatt

ber erfeljnten Siebe, greunbfd^aft entgegen gelom*

men tft.

©ie bradj), als fie getoaljrtc, ba$ es mir ber ©fite
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unb ber 33orforge 31t biet [ein mochte, ptö^ttcl; in ber

Unterhaltung ab, unb fagte mit nrirfticfyer ©etoanbt*

l)eit, fie fyabe mir jefet ausführlich mitgeteilt, »aS td)

fyier OrteS 31t erhoffen unb ju erwarten Ijabe, icfy

nriirbe es nun aud) tooffl in ber Orbnung finben,

toenn fie bon mir 9teuigfeiten aus ber ^auptftabt unb

aus ber Seit )it bernefymen tt>finf#te. Unb rote fie

beider mir ergäbt fyatte, fing fie nun an, fid) um

9?ac^ridt>ten bou bem ®önig unb X}0\x ber Königin,

bou ben ©efeflfdjaften beS <pofeS unb ber ©tabi ju

erfttnbigen, unb nad) ben Sweatern unb ben (Srföei*

nungen im ©ebiete ber Literatur in einer Seife ju

fragen, bie mir bartljat, baft fie mit ityrem (ginne in

bie gerne IjinauSrcicfye, unb bag er für baS @d)öue

unb baS (Sbte erfdjfoffen fei.

Sir fcfyiebeu beim auct> allerfeitS gar tooJjt gufrie-

ben mit eiuanber, unb id) fd?lief bie erfte %laä)t in

meiner neuen $cimatl;, toie nur bie gefunbe unb miibe

3ugenb 31t fcfylafen berftetyt.

2(m anberu borgen, als id) an baS genfter trat,

entbedte id;, baft iä) an bem 50tar!tplaije tooljnte, unb

baß ber Socbeumarft auf bemfelbeu abgehalten tourbe.

(Sine Stenge bon f(einen ©glitten, mit fd;led?ten

^ferbeu befpannt, !ameu bou allen ©eiteu Ijerbei.
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©roße gurren mit ©äden belaben, [tauben bajtiufdjen,

unb in fcf>n?ere ©d>af£pet$e gebüßt, vermummt $i§

unter bie Singen, Ijalb fteif gefroren, fliegen bie ffiirtlj*

fd)after bon ben betriebenen ©fitem, tüeld^e iljre

^ßrobufte jimt Sftarfte gefebidt Ratten, bon ben 2ßa*

gen fyerab, föä^renb bte $ne$te bie ^ßferbe ab flirr-

ten, um fie in tQix ©tat! 51t bringen, unb bie Stuf*

faufer unb ütfarftfeelfer fiel) Ijeranbrangten, 8[u8funft

über SWenge unb SSertlj ber Ijerbeigefemmenen SSaa-

ren ju erlangen, ©eittoärts an ben Käufern fteßten

ftd) bie grauen auf, treibe au3 ber 5)Zäf;e bie 33e^

bürfniffe für $an§ unb Siidje nad) ber ©tabt gebracht

Ratten. ©in £ityfer, ein Klempner mit geringer

Staate, Ratten eine §lrt bon SSuben aufgefplagen,

aud) grobes ©tiefe! * unb ©djidjtoerf tinirbe feiig ebo^

ten, unb mitten burdj bie ©traße trieb man eine

©cfyaar Don ©anfen, führte mau einjelne ©dj>toeine,

ober ein ©tüd 9?inbbielj jum Verlauf, ß$ bünfte

midj, als toaxt id> je$t biet toeiter als jmei £age*

reifen bon SBertin unb bon bem §aufc meinet On-

lel$ entfernt, unb bie 8trt beS 8ärmen$, ber mief) um*

gab, ba8 ©freien, ba$ prüfen, He ©timmen, ber

£on, ber Slccent, fyatttn etn>ad grembcS für mid;, baS

micl? feineSroegeS angenehm berührte.
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(Sine ©tunbe fpäter, nadjbem id) mein grüfyftüd

eingenommen, unb bie klagen meinet *£)iener3 über

2Itte§, toas er nic^t fo tote in SBertttt gefuuben, an-

gehört fjatte, banerte bie Unruhe unter meinen gen*

ftern noefy fort, aber e$ fam uoef? eine anbere fyarbc

in ba3 SSifb hinein, ba3 fid) mir barbot. (§8 gingen

Äinber in bie ©dritte, ©ienftbeten tranbelten über tm

9Ra#i, fyie unb ba ließ fid) and; eine £)auSfrau mt*

ter ben Käuferinnen btiden, einjefne 3Känner mit

üDiebaiflcn unb auberen (Sbrengeicfyeu in ben Knopfe

(öd;ern ber abgetragenen 3töde, mit fdjtoercn 2I!ten-

ftBßcn unter bem 2Irme, gingen über ben 2Beg, audj

©otbaten fingen fid) 31t geigen au. §d} fafj 2lftcn=

träger unb ©otbatett, id> befanb midj atfo obue alle

grage nod) in SJiitten ber (Stbiltfation, unb aU iä)

bafb barauf bemerfte, ka§ einer unb ber anbere ber

23orüberge!jenben naefy meinen genftern Ijinauffcfyauten,

gab ber ©ebanfe, fyier eine feljr friedige Werfen nnb

ber ©egeuftaub allgemeiner Snuartung gu fein, mir,

ofyne ba£ id) e3 mir eingeftaub, ein befjagücfyeS

©efü^t.

$d) Heibete midfy bann balb barauf an, unb ber-

fügte midj in Begleitung meines 2Birt$e8 gu bem

Sürgermeifter unb gu ben übrigen *ßerfonen, tt>eld?e
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bie Berufung eine3 neuen SlrsteS für notbig erachtet,

nnb formt an metner Ueberfiebelung Slnt^etl gehabt

Ratten. Ueberaü toieberfjotte ftd) meljr ober weniger

äfynücfy bie ©cene beS vorigen 2lbenb3, nur baß id)

i)k unb ba (Stnlabnngen ju freunbfd&aftltc^en Mittag-

ober 9lbenbgefeflfdjaften empfing, unb baft mir faft

überall ber 5£unfd) ausgebrochen nntrbe, mid), menn

td) erft gur 9?ufye gefommen fein toürbe, gefaßigft ju

ber betreffenben gamilie ju bemühen, um ifynen 9?at!)

unb S3eiftanb gegen biefe ober jene 23efd)toerbe 31t

(eiften, gegen toelcfye ber berftorbeue Slrjt bielfacfye

SDitttel angemenbet, obne Befreiung oDer aud? nur

bauernbe Sinberung bon benfelben fcfyaffen ju Ton-

nen. Ueberaü fe£te man feine Hoffnung auf mid),

überaß loar man überjeugt, ba§ ber 9?effe meinet

DnfetS ganj befonbere ^enntniffe gefammeft Reiben

muffe, unb id) befaß bamals fetbft nod) ein fo fefte£

Vertrauen in bie 3Birffam!eit ber SDcebicamente, unb in

ba$ können unb Vermögen beS 2lrgteS, t>a§ icf> ju*

serficfyttid) 3U leiften berfprad), n>aS mau bon mir

begehrte, unb mit meiner 3^berfid;t ben Seibenben

toenigftenS bie SBoljltfyat ber erneuten, betebenben

Hoffnung getoaljrte.

@ür>a oierjeljn Sage fpäter roar ic£> i)eimifdj in
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meiner neuen Heimat. Qcfy fyatte eine SBetjnung ge*

funben, bie mir gufagte, mein D^ame prangte auf Ijett*

gepu^ter 9tfieffingp(atte an meiner £t?iire, mein ©ieuer,

ein eingeteilter berliner, ergab fid) aömäfytid? in ba$

©d)idfat nicfyt mefyr in Berlin gu fein, ein $aar

$ferbe toaren gefauft, ein ^utfcfyer gemietet, man

fyatte mid) jum £)auSarjte in einigen ber angefefyen-

ften gamilicn erttwljtt, einzelne arme Öeute Ratten fid)

ptfefucfyenb an mid) gemenbet, unb icf) toar mit bem

£>erjen \o feljr bei ben Seiben ber $ranfcn beteiligt,

id) fyatte fo biet Sifer für meine SBiffenfcfyaft, ba§

id? feljr bamit jufrieben mar, Berlin berfaffen unb

einen 2Iufenttjateort gemäht ju fyaben, an bem idj

lernen unb Reifen lonnte.

@S ift ein 33orjug ber ^ugenb fid) teicfyt in afte

Lebenslagen ju fcfyiden, unb iljnen i^re guten ©eiten

abzugewinnen, ©o gefcfyat) e3 benn aucfy mir, baß

e$ mir in bem Orte tägtid? metjr besagte, ja, baß tcfy

batb glaubte, e$ fyabe mir nocfy nirgenbS beffer ge*

fatlen af$ fyier. SJieine ^rayiS naljm fefyr fd;nett ju,

e6 gab unter ten jungen Beamten be£ @erid)te$

unb unter ben Offizieren, mit benen icfy im ©aft^cfe

ju Mittag aß, einige gebitbete unb biete muntere junge

Seute, pbfd)e 2)täbcfyen finbet mau in ber erften

ftaniü) £etoaft>, Sfteue Romane III. 3
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Raffte fetner jwanjiger ^a^re überall, beim unfere

feinfühligen SSlttfe berfcfyönern audj bie uubebeutenbfte

ßrfdjetuung, unb einige glücftic^e Suren gewährten mir

bie größte Sefriebigung, wäfyrenb ber ©jrgeij fie burcfy

neue (Srfolge nic^t als ein jufaÖigeß ©elingen ba*

fielen ju taffen, mtcfy in (Stfer unb in ernftem (Stu*

bium erlieft.

@o gingen ber Sinter unb ber grüfyling borüber,

unb mau fyatte micfy in meiner Umgebung lieb ge-

wonnen, weil idj mid) jufrteben geigte, weil icfy bie

^auptftabt nidj>t übermäßig pm&, unb mcfyt bewußte.

2Kan \äf) micfc in ben ©efetlfcfyaften gern, man freute

fid), ba$ iö) oftmals 9?ad?ricfyten an$ ber 9?efiben$

erhielt, berjenige, welkem id) fie juerft mitgeteilt,

wußte fid; &t\va$ bamit, unb als man erft bafjin ge*

fommen war, mid) als „unfern ©oltor" ju bejeicfynen,

berfdjaffte 2l(leS, tva$ mir ©uteS begegnete, ober )®a&

icb felbft mir ©uteS aneignete, bou einem neuen ^a-

tienten, ber fid) an micfy wenbete, bis ju einem neuen

Ueberrode a Tanglaise, ben icfy mir berfd;rteben Ijatte,

ben guten öeuten, bie mid? lannten, eine wirllicfye SSe^

friebiguug; abgefefyeu babon, baß iä> felbft mid) äußerft

woljl babei befanb.

3JJit meinen greunben unb 23erwanbten in ber
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SReftbens, toar mein 3ufammenf)aug *n feiner Sßetfe

unterbrochen. 30?ein Dnfet berfaty mid? mit allen

irgenbtote bebetttenbeu mebicinifc^en <Sd;riften, meine

SSefannten festen mid> bon ben gefeflfd;aftlid;en 93or*

gangen in Äennttuß, meine Spante nnb meine ßoufinen

ließen mir bie neuen Srfcfyeinungen in ber frönen

Literatur jugeljen, uub alle fofdje ©enbungen uub

(Umwertungen hatten bamals einen größeren SBertlj

unb einen größereu SRetj, toeil [ie fid; nid;t fo leidet

bemerfftelügen ließen, aU je|t in ben S£ogeji ber

(Sifenbaljuen nnb ber Selegrapljen.

SlnfangS l)atte meine jüngftc ßoufine mir mä)

red)t oft gefebrieben, uub icfy Ijatte au ifyreu Briefen

in fo fern einen lebhaften Slntljeil genommen, als tefy

ben GmttoitfelungSgang iljreS ©eiftcS barin erlennen

lonnte. (Sie Ijatte mir batet ©ebiebte bon 9?obati3,

bon §ölberlin, auf fauberen, gotbumränberten SSlatt^

djen jufommen laffen, Ijie unb ba ftaren aueb ^oe*

fien ber järtlid)ften 8trt mituntergelaufen, bereu £)id)*

ter fie nidjt angab, uub toefdbe id) ibr mit (Sicher-

Ijeit fetbft auftreiben burfte, unb bie genaue faft

tagebudjartige Angabe über ifjr geben unb treiben,

toiirbe mid? aud? unterhalten haben, tfätte fie niebt

balb begonnen, aljnlidje S3erid;te bon mir ju Verlan*

3*
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gen, bie üjr ju geben mir Neigung unb 3 e^ &?*

brachen.

§d) tonnte e§ mir nicfyt verbergen, bie Sieine mar

etferfücfytig, war neugierig au« (Siferfucfyt. SReine

-Tante macfyte bie 23emerfung, baft 8ina'$ Neigung für

mid}, aud) tro£ uufcrer Trennung, fid; nid?t Sennin*

berte. @ie fcbien berfefben jefet alfo eine größere 23e-

beutung einzuräumen, unb and) t^rcrfcitö ju wünfd;en,

bafc id) in meinem neuen Aufenthalte mein §erj frei

bewahrte, um e8 einft ifyrer Softer anjubieten, wenn

man biefelbe für bie @f?e geeignet galten würbe,

©ie wollte wiffen, mit wem id? umgefye, fte fragte mid)

naefy ben SSer^altniffen ber gamiüen, in benen id)

2tr$t war, unb fogar mein Onfel warf in einem feiner

furjen ©riefe einmal pd)tig bie ©emerfung Ijin, id)

möge miefy nicfyt an$ f(einftabtifd;er Sangweite in ber

Meinen ©tabt aerljeiratljen. Seit entfernt, meine Sßraytö

baburd) ju vergrößern, würbe id) fte beinträcfyttgen,

benn id) berföre bainit ben S5orjug, ten 9Jtüttern unb

ben Zödjkxn afö ein begehrter Bewerber, al$ ein

£offnung3ftern ju erfreuten, unb im beginne einer

^rayiS läme e3 barauf an, alle 3Sortf?ei(e ju wahren.

©tefe 2trt bon öeaufficfytigung ober bon 23eein-

ftuffuug fing batb an, mir befcfywerüdj ju werben.
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SBar id> bei guter Saune, fo fam id) mir inte ber ge-

fangene ®nabe im 2Ä81)rc$en fcor, bcn bie £)e£e tag-

tief; [ein £)änbcben IjerauSftreden läßt, um ju feljen,

ob er mm fd;ou fett genug jum @d}(ad)ten fei. 3Bar

id) einmal t>erbrteßttdf> r fo ftieg mir ber ©ebanfe auf,

mir je efyer je Heber eine grau ju nehmen, um ber

gefitljfcoöen ©ebidjte meiner ßoufine, ber fcfyerjenben

fragen meiner Xante, unb ber gelegentlichen 33emcr*

fungen meinet OnfelS auf einmal enthoben in der-

ben. Daö ©glimme an ber ©adje ttar bann aber

nur, ba§ feinet ber 2Mäb$en, mit benen id) &ergnüg*

tid; unb gern öerfetyrte, mir gefallen wollte, fobalb id?

e$ mir als meine 33raut, ober gar als meine grau

t>orjuftetten unternahm, unb baß nur fctytteßücb meine

(Souftne bod) beffer gufagte, aU bic jungen ©amen,

ttefdje iä} Ijter fennen gelernt Ijatte.

S)ennod) würben meine SSriefe in bie £)eimat für-

jer. Qd? öcvmieb e# abftdjtlid) ben fragen ju begeg--

neu, Cetebe mau über meine eigenften Sßerljältniffe an

mid) ftelfte, unb e3 tuä^rte faum ein 3a^r/ 6t« auefy

bie Briefe meiner (Soufine feltener mürben. <2ie febrieb

mir leine ©ebiette mefyr ab, bie £agebudjberid)te t>cr-

fdjtoanben Bio auf bie gelegentliche (Srtoaljnung irgenb

einer Suftbarfeit; bie gremben, toetc^e fid) in iljrem
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SBaterfjaufe Ratten einführen laffen, würben mir nid;t

mefyr genannt. (Snbücft Ijßrte ber ganje 93riefttedjfet

mit 8ina nnb mit meiner Steinte auf, nnb icfy fonnte

baraus erfeljeu, baß fie mieft nnb meine« £>erjen«

©tfjidfal nietyt meljr iljrer StljeUnaljme toertl) er*

achteten.



frtttcs gUpttel*

c^d) war na^eju jtoei $a$xe in ber ^rcbins, unb

feit mefyr aU aä)t 9Jionaten anger aller eigentlichen

23erbinbung mit ben grauen in meiner gamiüe. Da

faft id> etne§ Nachmittags mit S^abemoifeße (Hfriebe

unb mit nocb einigen anberen ^erfonen in bem ©ar*

ten i^reS 33ater$ Reiter beifammen, als mir mein

Diener metben fam, e3 fei eine ßquipage bom Sanbe

bei mir bcrgefaljren, unb man taffe micfy bitten, mid)

berfelben fogteicb jn einem 23efud;e ju bebienen.

$d) fragte, öon tt>ol)er ber Sagen getieft fei,

Weil id? »ermutljete, er lemme au6 bem 3Sereid)e met*

ner *ßra$i$.

(Sr fommt bon Jpofjenftetnau! antwortete ber Die*

ner, unb in bemfetben Slugenblid ttneberfyotte bie ganje
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Heine ®efefif$aft, $eber mit einem cmbern 2lu$brucfe,

2lffe aber bod) fyal& tacfyenb, ^afb berttmnbert, bie

Sorte: bon £)oljenftemau? fo ba§ id), ber idj> ben Ort

nidfyt fannte, aufmerffam anf ba3 atfgemeine Srftau*

tten werben mu§te.

üftefymen Sie fic^> in 2lcfyt ! rief ber Stahmann,

toetut ©raf 3oa$tm ^ a^ ^ßobagra §at, ift ntc^t mit

tt)m ju fpaßen.

£)oftor! meinte ein bürgerticber SDJajor, ber ju

meinen nähern SSefanntcn gehörte, toernt ©ie mir fot*

gen, fo fahren @ie gar nid)t IjinauS. 3$ ^'ux m
friiljern Q a^ren e * lt H<*r 9Äat g« 3a8 ben & e * bem

Sitten gewefen. Seinetwegen fdjitft er nid;t nad) 3^nen '

er tagt ficfy lieber bom ©cpfer a(3 bom ©oftor fu*

riren, unb ba$ S)orf trafttrt er fefbft mit wahren

*ßferbefuren. 3$ ^n überzeugt, eS ift tfym ein £mnb

erfranft, ober er Ijat fonft einen feiner ©treibe bor.

Saffen @ie fidb gar nidjt mit ifym ein.

Ofy! bie ©räfin wirb franl fein! Bebeutete Wa*

bemoifette ©tfriebe.

Äranf fein? wiebertyotte ein dritter, ift fie benn

fctyon je gefunb gewefen? £)aS ift ifyr biet ju bürgere

tid). ©ie fietjt bie Sranfljeit ate ein abliefe« 23or-

recfyt an, unb icfy glaube, fie würbe ben at$ iljren
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geinb Betrauten, ber itjr betteifen tonnte, bafc fie tut

©runbe eine eiferne ©efunbl)eit fyat.

£>er @d)erge, be$ 8ad?en3, ber 2lnefboten würben

immer meljr unb meJjr. Qebev tviiftte et\va$ bon ©raf

3oad;im unb Don ber ©räfin b'Stftremout ju erjagen,

eine @efd;id;te it>ar nocfy abenteuerlicher at$ bie an-

hexe. Unb toeit $eber ber Slntoefenben alle btefe ein*

jelnen 3^9 e fannte, toarf man fie fo abgertffen unb

fo oljne gotge burd;einanber, ba§ fie mir ju feiner

SlufHärung fcerfjetfen formten, unb icfy nüdj enbticfy au

9Wabemoi|eÖe (Slfriebe mit ber grage richtete, tt?o ba$

@ut §ot)enfteinau liege unb toer fein 23efi£er fei.

£>ol)enfteinau, fagte fie, liegt tyart an ber ©ren^e,

faft fcier Steilen bon f)ier. £5 er ©raf unb feine ga*

mitte Ijaben ftd) ^ier feit Qatyreu m^ 3 a^ren nid^t

feigen laffcn, unb fo biet xä) toeig, bejubelte fie Bio

jefct ber alte ©oftor SB iß au$ @. Sie fönnen fid?

&\va$ barauf einbttben, baft mau fcon ^oljenfteinau

nacfy Qljnen fytfyx fcfyidt.

Slber toer ift biefer ©raf 3°ß$int benn eigentlich ?

toieberljofte id).

©ie leben fdjon anbertljalb Qafyre l)ier, rief Wla*

bemoifelle (Stfriebc, unb @ie ttuffen ntdjt, tuer ©raf

^oacfyim ift? SBie fyaben @ie baS angefangen?
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^ebeö finb auf ber ©trage §at ja SBfnefboten üon

ibm gehört. @r ift ber eitrige ©oljn unb (Srbe be6

berühmten ©eneral —
©ie nannte ben tarnen eines ber alteften preufjt*

fcfyen 2Ibet3gefd)led?ter ba$ bis ju Grube beS vorigen

QafyrfyunbertS an einem ber Reiben beS großen grieb-

ricfy einen ttmrbigen Vertreter gehabt Ijatte.

9iun i™§te id), faoran id) toar, unb fyätte nicfyt

mein örjtlidjer 23ernf mir bie sßfltcfyt auferlegt, ben

$ranfen, ber nad? mir verlangte, auf$ufud?en, fo

teärbe fcfyon bie Neugier micfy getrieben fyaben, ben

(Srben eines fo berühmten 9?amenS, unb einen fo iriet

genannten ©onberfing aus eigener Slnfdjauung lennen

ju lernen.

^d) fcertieß alfo bie ©efellfcfyaft, ging fcfynelt nad)

meiner Söoljnung juriitf, unb fanb sor beifelben baS

gufyrtterf beS ©rafen metner toartenb. @3 n>ar ein

leidster 3 a3 t>tr,a9en mit ein ^ßaar tüchtigen gücfyfen

begannt. (Sin $utfd)er in einer hechtgrauen, fcerbli-

dienen SKontur mit gotbgelben Sluffdjlägen, mit un-

jaljtigen öi£en unb knöpfen, bie offenbar einmal einem

Kroaten ober ^ßanburen angehört Ijaben nutfjte, fa§

auf bem Sutfdjerftfce. ©ein el)rlid)e$ aber bummeS

udermarfifcfyeS @efid?t fafy eben fo fremb unter ber
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^o^en fd)Warjen ^anburenmüfee au3, als fomifdj mit

bem langen (Schnurrbarte, ber iljm fteifgewidjft bis

auf bie beibcn Seiten ber SBruft Verabreichte, unb mit

bem nod) fteifer genudelten langen $opfe, ber iljm

feinten im Fladen herunter Ijing. 211$ id) an iljm

herantrat, falntirte er mit ber ^ettfdje rote mit einem

Deibel, unb fd)fug baS Spri^leber gurüd, als neljme

er an, baß id) augenblidlicfy einfteigen werbe. Stuf

meine 23emerfung, ob er nicfyt auSfpannen unb füttern

Wolle, erfuhr id?, baß er mid? mit biefen ^ferben nur

bis eine 9$eile außerhalb ber Stabt ju fdjaffeu Ijabe,

wo frifcfye ^ferbe meiner warteten. Unb als id) iljn

fragte, ob er mir feinen 53rief bon bem §errn ®ra*

fen mitgebrad)t l)abe, ob er ntcfyt wiffe, wer erfranft

fei, antwortete er mit einem 9lein. SS blieb mir benn

3iitf)tS übrig, als mid; mit meinem ^ßanbitren auf ben

2Beg ju machen.

SS war ein geller, warmer 3m^9?ad)mittag. 2£ir

fuhren über bie £aibe, baß eS eine 2trt Ijatte. Sfteljr

aber als ein meifterljaftcr $utfd)er war mein <panbur

auefy 9?id;)iS, ja es Ijielt fdjwer, irgenb eine Antwort

t>on iljm in erlangen. £aum baß er mir bie Warnen

ber ©fiter unb Drtfdjaften nannte, an beuen wir bor*

überrollten, unb als id) ifym einen Öobfpruc^ über
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fein gefcfyidteS galjren machte, berfe^te er troden:

babor fterbe tdj> Bejaht! Unb SSagen unb ^ferbe

finb auä) banadj!

Seif iä) aber gut gelaunt ftar, unterlieft mtcfr

feine ©tnfitbigfeit, unb um ju feljen, rote toeit er bie^

fetbe treiben ttmrbe, fuljr id) mit meinen fragen fort.

SBie fommft £)u benn ju ©einer Uniform? fragte icb

ifju enbttcl).

SBarum? berfet$te er fattbliitig, ofyne ftcfy aud) nur

ein etnjigcö Wal bei meinem ©precöeu nad) mir um*

jufe^en.

3$ meine, ift baö ntcfyt eine alte öfterreicfyifd)e

©otbatenuniform? (Sr gab mir feine Stntttort, icfy

mußte bie grage toieberfyolen, unb aucfy ba nod? 30-

gerte er ju fprecfyen, bis er enblicfy fagte: Oefter*

reicfyifd)? SßaS bei un^ ift, ift unfer. ©er ganje

©cfyuppen fyäugt nod; bott, ba3 reicbt auf $tube3;

finb er.

3$ berftanb itjn nicfyt, unb toie gefcbidt iä) meine

SBorte aucfy ftettte, ifyn jum Sprechen, 31t einer @r-

ftärung ju belegen, id) fonnte tljn nidjt baju vermö-

gen. @r toar nur nod) mit feinen ^ferben befd)äf*

tigt, unb ^)ätte er einen <&aä (Srbfen 3U befßrbern

gehabt, fo nnirbe er fidj tneljr barum geflimmert
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fyaben, äiß um mtcfe, meit er ftcfy menigften8 fcon 3 el
'*

31t 3 e^ banad) umgemenbet fyaben mürbe, um gu

fefyen, cb er neefy fccrfyanben fei. ©afür fufyr er aber

gang sortrefftief;. 233te im gluge fcfymebte ba3 feilte

gufyrmerf über bie fyügettge §atbe fyin, bie fyie unb

ta mit gierten* unb Siefer-Scfyomingen beftanben, ber

2Iufentt?att gaftfreidber gücfyfe, unb ba£ ^ßarabie^ aller

gucfysjäger beS 8anbe$ mar. (Stoa eine ©tunbe, nad>*

bem mir bie *ßferbe gemecfyfett Ratten, breite mein

<ßanbur fiefy ptöfeüd) naefy mir um, unb fagte: Ijier

fangt 6 an.

S33a«? fragte iö). Sir! gab er mir gut Weit*

mort, unb übevlteß e3 mir bie (Deutung gu fucfyen,

ba§ mir un$ jefct auf bem ©runb unb SSoben bei

©rafeu 3>oad)im befäuben. Gtma fünf Minuten fpa*

ter fuhren mir in einen ^aib hinein. 3U Anfang

beftanb er größtenteils au$ liefern, aber je meiter

mir hinein famen, je me^r mar er mit Saubljofg im-

termifcfyt, unb e3 mährte nidjt lange, fo getaugten mir

in einen ber fcfyöuften Saubmälber, melden idj in bie-

fem £fyei(e be8 8anbe8 ncdj gefefjen fyatte. *ßrädjtige

(Stilen unb SBitd^cu Ijoben ifyre majeftatifdjen (Stamme

fyod) in bie 8uft, ba3 üppigfte ©rün bebedte ben gan*

gen 53oben. 2£ie ein £eppid) bicfyt, umfyanu baS fein*
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blätterige ©eäfie ber |)eibelbeere bie gauje gtäcfye,

unb nocl? fyeßer ieud;tenb als iljr mi;rt!jenfarbeneS

©rün, breiteten bie berfcbiebenartigfteu garren iljre

33tätter aus, neben benen feuerrote gUegenfcfytoämme

\vk prächtige SSlumen ergtanjten. Selbft ber SBeg,

auf betu tr>ir fuhren, tiuir in ber feuchten Sltmofpljäre

ftcßenroei^ mit ©ras überiDacfyfeu, nnb ftenn baS eben

aud; feinen befonberS günftigeu ©cbtu§ auf bte ©a)>

freifyeit beS ©rafen, nnb anf ben 23er!el;r in [einen

©ütern juliep, fo fyatte baS tauttofe ©afyingleiten

über ben ben>ad)fenen ©runb für und) etfraS fe^r

SlngenebmeS, ber fonft oftmals fciefe SDtetten im ©taube

ber fdjfed/t gehaltenen, balb Ijofyerigen, hatt> fanbigen

Sanbtoege ^injufa^ren fyatte. (Sine Snfd?e, toie Don

nähern SBaffer, machte ftd? halb banad; toofyltfyatig

fühlbar, unb eben Ijatte iä) überlegt, baß nad? biefer

©egenb Ijin fidj> berSlnfang beS meilenlangen ©eeS beftn*

ben muffe, als ptö^tic^ ein SSli^cn unb ©li^ern mein

Sluge nacfy ber liufen ©eite jog, unb nid)t aöju tief

unter unferem 22ege, mitten aus einem Slbfyange, ber

fidj toiefenartig I;inunterfenlte, ber f^ttfitmfrängte @ee

fcor meinen 231iden lag.

(5S mochte fedj>S Uljr fein, bie (Sonne ftanb nod)

l)ocb, benn tmr tt>aren bem tängften £age nafye, unb
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ifyr feuerroter ©djein flberftrömte bie ©ipfet ber

23äume n>ie bte gtäcfye beS SBafferS. (Sine SOiüfyfe

lag unten am @ee, als nur bte £öl;e hinunter famen.

©er 9?au<fy ftieg fonueuburd^leudjtet unb gaftlid) aus

bem ©cfyornfteine empor. £)ie fetten genfter beS

^aufcS, bte n?et§en 2Kattern, ber £aubenfd)lag im

jpofe, »te bie SStenenftöcfe in bem flehten ©arten unb

bie großen üieufen im @ee, gaben ifyr ein Slnfeljen

friebltcfyer Sßoljlfyabenfjeit. Täd)t$ regte fid) als baS

teife 9?aufdjen beS 9)?üfylrabeS. @eI6ft ber £mnb im

£)ofe blinzelte nur bon feinem bequemen Sager bor

bem £)unbel)aufe nadj uns hinüber, ol?ue anjufetylageu.

£)er Sagen unb bie s]3ferbe unb mein ^ßanbur mnfj*

ten ifym befamtt fein. 2lucfy bie beiben SfteHjer, roelcfye

ein Snbe hinter ber SSftüfyte am Ufer umljerfpajierten,

liegen fiefy burd& unfer kommen nidjt berfdjitcfytern.

©ie blieben berfounbert auf ifyren fd?tt>anfen Seinen

ftefyen, redten bie Apalfe mit ben fingen köpfen in

bie £)öf?e, unb febenen es nur in ber Orbnnng ju

finben, bafs fie blieben unb tt>ir uns entfernten.

2J?it einem 9Me nmrbe ber Söatb licfyter. SlßeS

Unter^olj toar fortgefdjlagen, unb jnnfd&en ben \iatt-

Haften (Stammen beS SÖalbeS verbreitete ber SSeg

fiel? mefyr unb meljr, bis ber SBalb gu Snbe toax, unb
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nur in eine Stßee Jjineinbogen, bie, au3 üier 9?eüjen

uralter Stoben befteljenb, nacfy bem ©Stoffe führte,

u>eld?e3 am anbern ßnbe beä baju gehörigen ©orfeS

lag. (§8 n>ar ein großes ©ebäube t>on brei ©tod*

perlen, auf einer Keinen @rl)ßl)ung be3 25obenS er*

baut, 3$ gä^tte neunjeljn genfter an ber gronte,

aber ber Sau mx fo fd;mudto$, [eine SBcr^attntffc

fo oljne aöe ©cfyönljeit, baß man ficfy nid)t leidet etoaS

Nüchterneres benfen fonnte, als biefeS große, fd^ere

33iered, beffen blenbenb meinen Slbpufc bie flehten

©Reiben ber jafytreicfyen genfter mit einer traurigen

©(eicfyförmigfeit unterbrachen, ipatte iä) nicfyt g enmj3t,

ba£ id? nad) einem ©Stoffe fafyre, id) ttnirbe ba$

©ebäube für eine gabrif gehalten Ijaben.

©o mtttnrtljltcfy ba$ ©cfytofj aber auSfalj, um fo

befyagticfyer fteflten ftd) bie ©ebäube im ©orfe, um fo

freunbticfyer baS 2Itnt$l)au$ unb ba3 sßfarrijaus bar.

Sir fanten an ber $ird)e unb an bem Äirdbljofe t>or-

über, fie toaren beibe mit ©orgfalt unterhalten. Sie

2Birtl)fd?aft3gebäube toaren im beften ©taube, auf

bem 3ßivtf)3fcfyaftSJ?ofe, ber jtDifcfyen iljnen tag, trareu

Slcfergeratfye, SBagen, pflüge, Sggen in foldjen ÜKaffen

unb mit einem folgen OrbnungSftnn aufgeteilt, tote

man ityn fonft nur in ben 3eugf)äufern für bie 2Berf*
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jeuge ber 3erftörung angetoenbet ftnbet. Die 93ren*

nerei, bie 33rcmerei toaren neu erbaut, ba3 fonnte man

ttynen anfef/en, uub e3 fprad) ftcfi Dom SIeinften Bis

jum ©roßten unberfennbar au«, baß Ijier eine große

SÖoljtfyabenljeit uns eine mufterljafte Sßirttjfdjaft ju

,£>aufe [ein mußten. üRur ba3 ©djloß lag ftie ber*

lauhext, ja tote auSgeftorben ba.

2113 nur uns ber Sluffaljrt näherten, fiel ba$

große, alte SBappen über ber £fyiire mir in ber (Sin-

förmigfeit orbentüd; troftüd; tu ba$ Singe; aber in

bemfefben SWcmente rollte ber Sagen and) auf bem

tteidjeu ®ie$toege, um ben großen 9?afenp(a£ Ijerum,

mir gelten bor bem Eingänge, uub ein atter 5Ütann,

ehen [o nne mein futfdjer, in eine a(tertfyiimtid)e uub

mir frembe äHontur gefleibet, !am aus bem ©cfyloffe

fyerauS, mid) in (Smpfang ju nehmen.

Der |)err ©raf Ijaben ben Gerrit Doftor febon

eine gange 3 e^ erwartet. Qcfy Vm fcfyon jtoetmat

braußen geftefen, naefy bem gu^rtoerf auSjufefyen!

fagte er faft borftnrfSbott.

©o befiubet ber §err ©raf fid) nid)t gut?

fragte tefy.

Um Vergebung! ber |)err tft redjt tootyl auf!

2(kr \d) toifl gtetcfy fagen, baß ber §err ©oftor ba

5anni) Setratb, 9?eue Romane III. 4
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fütb, toemt Sie nur bic ©eftogenfjeit fyaben tollten,

nur ju folgen!

(gr ging mit biefen SBorten in bctS ©cblofc Ijinetu,

nub id) trat, i^m nacfygefyenb, in eine u>eite $auQ*

ftur, bie eben fo weiß angepriesen, eben fo nüchtern

auSfafj, af« bie 2(ugenfette beg ©ebaubc«. 9?ed)t$

unb ßntt führten jtr>ei fteinerne treppen in ba$ obere

©todmerf, eine große bieredige ßaterne mit allerlei

^ierratfyen au$ weißem 33(ed) »erfetyen, fying fcon ber

£)ede herunter. 2tn ben SBänben sogen fid) S3änle

üon §0(3 fyin. @ie Ratten fyolje Seinen, unb waren

mit tt>et§er Delfarbe angeftricfyeu, wa$ ben ©inbrud

ber Seere in ber §a(le nod) bermefyrte. ©rabe über

ber $au3tpr lag eine anbere Xfyüxe. £>iefe öffnete

ber ©iener unb führte mid) in einen <Saat ben bebeu-

tenber ©rBgc, in toelrf)em er xtiiä) 31t harten nötigte.

£)er ©aal max mit einem reichen aber ber-

buchenen -Mobiliar berfefyen, ba$ naefc feinen gönnen

ju festlegen tu ber erften Raffte be£ borigen Qalft*

IjunbertS angefertigt fein mußte, unb bie Söaube wa*

reu mit ben ^ortraits ber Offiziere bebedt, n>eld^e

in bem SReiterregimeute geftanbeu Ratten , ba$ ©raf

3oad;im^ 9Sater eirtft befestigt. 3U Reiben ©eiten

be$ (&aate$ waren nod? jwei ctfjnlid;e jfrlmmtx, ganj
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in gleicher SBetfe auSgeftattet, nur tag in bem ©aal

bie 33Über ber fyöfyeren Offijiere, unb in ben ^eben-

gemäßem bie ^ortraitS ber nieberen Offiziere, U$

Ijinab j« ben ®ornet3 bie SBänbe fiiüten. (5$ war bie

eigenartigfte ©afferte, bie man ftd; borfteffen fonnte.

(amen Sugenbtid sollte e3 mir bebünfen, als

toären alle biefe Krieger mit ßren bierfd;rötigen ©e^-

filtern, mit ben luodjigen Sinubadeu, unb ben großen

^afett, mit ber braunroten £aut unb mit ben lan-

gen ©ßuurbcirteu, in irgenb einer Saune, bei irgenb

einem SDiater auf einmal befteflt, unb biefer l;abe au$

freier *ßljaniafie auf gut ©lud eine friegerifd;e £>eer-

fßaar erfßaffen, bie man mit ben betreffenben bauten

berfefyen, unb gum 2(nbenfeu Ijierljer gefttftet. S3ei

näherer 33etrad;tung ließen fiß jeboß in ben alten,

bou öagerleben unb Sein gerotteten ^fyfyfiognomten,

getmffe nur ber Sftatur angeljörenbe (SigentJjiimlid>feiten

IjerauSerfennen. @$ blieb mir alfo fein 3*^^ kar-

über, baß iß, tt>enu aud; fßled;te, boß n>irf(iße Son-

trefeis naß bem Seben ber mir Ijabe, unb iß befßäf*

tigte miß eben bamit, biefe finftern, burßgefretterteu

Dberftwaßtmeifter, biefe plumpen oft fßon bejahrten

®ornet3, mit ben jungen gefd^niegelten Offizieren ju

bergteißeu, toetße fiß je£t in ber ©efeflfßaft um bie

4*
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©unft ber grauen bewarben, at8 ber Diener mir bie

Sßeifung brachte, miefy ju feinem Jperrn ju verfugen.

(5r ging mir burd? ba£ 3imtller ^ er SieutenantS

borau, burd? nod; ein gtoette« 3'nnner / ^ a^ boß ^ on

ben berfcfyiebenartigften SB äffen fying, nnb öffnete bann

bie Üfyüve einer brüten <&tübe, bereit @inrid>tung nnb

beffen 33etoeljner ben boflften ©egenfafc, jn bem SBJaf*

fenfaale nnb ju ben Portrait« ber bunt uniformirten

SReiterfenterfeie Bitbeten.

SBie alle ©emad&er biefe$ ApaufeS h>ar bie ©tube

feljr Jjocfy, aber fie mar nur einfenftrig, unb babei fo

twü bon SHöbeln, ba§ fie baburdj nod; Heiner erfdneu.

2H$ id) eintrat, fcbhtg mir ein ftarfer £abaf$qualm

entgegen, ©urd; bie SBotfen, \mtd)e ba& $immtt

erfaßten unb berbunfelten, fal; id; am oberen (Snbe

beffelben, an einem a(tmobifd;en ©cfyreibbüreau einen

SJianu fifeen, ber eifrig in einem Slftenljefte las. @üt

alte$, Heine« ©opfya [taub ber ST^iirc gegenüber. 33or

bemfelben unb an ben beiben (Seiten befanben fiefy

£ifd?e, bie mit ^3a))ieren unb ©eratfjfcfyaften afler

Slrt betaben iuaren. ©utöplane, ^romnjiaWarten, unb

eine ganje Sammlung bon £abadspfeifen, bebedten

bie SSanbe, bereu urfpriingüdje garbe gar nicfyt mefyr

ju erfennen toav.
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23ei meinem kommen erl?ot> ber ©i^eube fid), unb

fagte auf mid) ju geljenb, mit lauter aber angenel^

mer ©timme: (Sx Ijat mtd) fange harten (äffen, toarum

ift @r liiert gleich gefommen?

3$ roenbete mid), oljne ifjm ju antworten um,

unb blidte nad? ber £fyiire.

Sßonad? fieljt Qx ftcf> um? fragte ber ©raf.

Qd) fe^e, ob nod) 3emanb ba ift# wtt bem ©te

fprec^en ! entgegnete icfy.

3>r ©raf iiutrbe ftufeig. W\t Qfym rebe id;,

©öfter, mit u>em foll id; benu fonft reben? rief

er au$.

Senn ©ie mit mir fpred;en, |)err ©raf, fc muß

idj> ©ie erinnern, baß id) nicf>t ju 3I;rer SMenerfcbaft

gehöre, unb ©ie bemnad) erfud?en, ftd? fd;idlid?er

SRebeformen ju bebienen.

Obfd)en e3 bereite bunfette, fafy icfy, baß bem

©rafeu ba3 53lut §u $opfe ftieg. (Sr Heß fid) bie

3ured;tU)cifung jebod) gefallen, unb fagte troden:

2Ufo @r ift and? Gnuer Don ben D^eumebifd^en, bem

bie alte (Sitte ju fd)ted;t geworben ift! 9?un! ba (Sr

mdjt ju mir gehört, fo fann mtr'3 Einerlei fein.

©e|en ©!e fid; atfo, mein |)err Heller! —
@t lächelte bei ben SBorten, rüdte aber ben £ifd;
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Dorn ©oplja, nafym einige 2lftenftütfe, weld^e auf bem

©i£e gelegen Ratten, fort, unb nötigte midj Ijtfflidj,

*ßlafc ju nehmen, inbem er feinen alten lebernen 8etyu*

ftuljt an bie anbere ©eite be$ £ifd?e§ jog. (SJje er

felbft fid) jebocfy nieberließ, ging er nad) ber 2ßanb,

langte eine pfeife Ijerunter, jünbete fie mit einem gt*

bibuS forgfältig an, unb fragte bann plö^lid?, inbem

er e6 ftd) in feinem ©effel bequem gemad;t ^atte:

9fun fagen ©ie mir einmal, mein §err©o!tor! \va$

gehört baju, bamit man einen SOJenfc^en für toaljn-

finnig erllärt?

£)tefe gorberung tarn mir fo unerwartet, unb

ttmrbe in fo befonberer Sßeifc an mid) geftellt, baß

id; geneigt toar, an bem 93erftanbe be$ gragerS irre

ju derben. Qdj antwortete aber, ba id) eS in jebem

galle ^ier mit einem Originale ju t(;uu tyatte, baß e$

gar biele 2lrten geiftiger Störungen gebe, beuen febod)

immer förderliche ©förmigen jum ©runbe lägen,

wetdje ftd) ^äufig befeitigen ließen. (^ebenfalls ^äre

eine (SrKaruug, urie er fie forbere, nid)t fo mit einem

Sorte abjut^un.

2Ber verlangt benn, fagte ber ©raf gelaffen, baß

©ie fie mit einem SBorte abmacbeu folleu! 23raud?en

©ie fo Diele 333orte, als ©ie sollen, id; Ijabe £titl
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Unb bellen toerb' id) ©ie, baß ©ie aufrieben

fein foßen, barüber fein ©ie ofyne ©orgen. SKfo

lOTft&rtt]

£err ®raf! üerfefcte icfy, id) glaube ($ljnen, baß

©ie 3eit ^ben, icb fyabe fie aber mcfyt. 3$ tnöcfyte

baljer balb mögfidrff erfahren, um ftia« es fidt> Ijier

tyanbelt, unb für tten ©ie meine £)iüfe nötfjig fyaBeit.

Urlauben ©ie mir atfc, baß icfy ©ie frage, unb §a*

Ben ©ie bie ©etoogenfyeit, mir barauf ju antworten.

9Sor allen Singen alfo, fyat 3>emanb in ^fjrem £>aufe

ben ©ebrauefy feiner geiftigen gcifyigfeiten eingebüßt?

3)er ©raf ftiifcte ben Slrm auf ben £ifdj, unb

blies ein $aar ©töße Hauen Kampfes au§ feiner

pfeife in bie 8uft. 3aufcfyen ***** Seiben brannte auf

einem altmobifd;en jinnernen Seucbter ba3 Öid)t, mit

bem er fid; feine pfeife angejünbet fjatte, unb id?

tyatte baburd) l)in(äug(id; ©efegenfyeit ifjn jn betraf

ten. @r toav ein großer, ftarfer ffllatm bon etwa

fecfySunbfünfjig 3 a^ren / ***** e *nem au8bnt<t$boflen

S'opfe, ber feljr an bie bekannten 3üge feinet 23ater$

erinnerte, ©eine 9?afe toax ftarf unb grabe, ber

©djäbef völlig fatyl unb ungeftofynficfy auSgebifbet.

9htr am Warfen jeigte ein ftrang bou paaren bicfelbe

fyeße garbe, toefcfye feine 33rauen unb SDJimpern §at*
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ten, fonft trug er ba3 gerottete ©eficfyt ganj glatt

gefroren, (Sr fear in Stiefeln, frefdje iljm bis an

bie Snte gingen unb nur mit £l?ran gefd?miert loa*

reu, unb tjatte einen taugen feftantiegenbeu ©cfylafrod

übergewogen/ ber aus einem grünen fyatbtteftenen Stoffe

gefertigt toar, tote man ifyn bamals auf aßen (Gütern

unb £)ßfen ber Umgegenb ju tteben pflegte. 9Äan

f?atte tljn nad) fetner Steibung unb nad; feinen bou

Suft unb Slrbeit gebräunten SÖaugen, für einen 2(mt*

mann Ijaften fönnen, toären nid;t fein ®opf unb feine

Gattung bie eines fcornetjmcn, an ba$ 33efef;len bon

früt) auf getoöfynten 9Jianne3 getoefeu.

Da er mtc§ nad; meiner testen SIeufjeruug mit

einer offenbaren 23erftutnberung anfatj, ^teber^otte id)

bie grage: f;at 3eman ^ xn 3|tetti <f)aufe ben ©e-

braud) feiner geiftigeu gafjigfeiteu eingebüßt?

®er ©raf ftanb auf. ©öfter! fagte er, ify gtaube

@ie finb im ©taube unb galten micb fetber für fcer*

rüdt! 2lber id; fyabe meinen ®opf nocfy auf bem regten

glede, toentt fcfyon bie £otn)eit meinet Steffen micfy

rafeub mad;en Uxrnte. ©enfen @ie —
Sltfo §i)x § err ^ e ffe if* fcßv Öeibeube? unter*

brad; id) iljn, um bocl) enbttcfy t>oru\irt£ 51t fommeu.

ßeibeube! Öeibeube! rief ber ©raf mit toad;feuber
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Sefcfjafticjfcit. SBernt tcfy'6 nur leiben, wenn idj nur

tnctnc gefuube SBermtnft für £oflfyeit erftären frottte,

fo ftäre ba 9?i$t8 bon Setben unb totv frören einig.

3lber fo lange icfy meine gefunben fünf Sinne Ijabe,

fo fange id) toetß, toer wir getoefen finb feit 3a*?ren

unb ^aljrljitnberten, fo lange —
£err ©raf, unterbrach xä) iljn nod) einmal, rnnb

unb lurj IjerauS, ttaS ftotfen @ie bou mir? unb toe8*

:ljafl> fyaben ©ie jnicfy rufen (äffen?

®er ©raf befann ftcfy. Sr toax, frei! er feit Qaf^

reu immer nur unter feinen Untergebenen lebte, ba*

Ijin gekommen, ftd) überaß fd;ranfeu(ofe SBißfür ein-

zuräumen, unb er übte biefe and) im ©efpräcfye aus.

Sr fcfyien e§ bur$att$ ungehörig ju finben, baft mau

iljm irgenb einen 3toang jumutfyeu tuotte, unb ben*

uod) unterlag er einem folgen um fo fdjmcfter, je fei-

teuer berfetbe Hjm fonft entgegentrat.

®nrj unb gut ©octor! fprad; er mir barauf naefy,

id? Ijabe alfo einen Neffen, einen einzigen Steffen. (Sr

iient in Berlin im ^Regiment ©enSb'armen. $u

Martini be$ nädjften $aljre§, citfo in fed^efju, fieb*

jefyn 5Dtonaten, frirb er üolljä^rtg. Sr fyat nidjt 95a s

ter, nicfyt Butter mtf/t, er nurb mit feinem Dierunb-

jtoanjigften $al)re fe *n eigener, freier £)err. 3)a3
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aber, berftefyen ©ie micfy, ©öfter! öerfieljen ©ie miefy

recfyt! ba3 fann unb barf tüd;t
%

fein, fo \vax idj

§caä)\m fyeiße!

Sie SBuubertid^eit beS Vorganges unterhielt unb

fpanute mid> mefyr unb mefyr. Qtf) ^atte am SKor*

gen bon bein ©eije, Eon ber $atfud;t, bon bem §0$-

mutlj be$ ©rafen rebeu Ijören, unb ber ©ebanfe, baß

er bannt umgeben fenue, unter irgenb einem 23or*

ftanbe bie perfßnttcfye greiljeit feinet Steffen nod) über

ben 3ettpunft feiner ©rogjä^rigfett IjinauS befdjränfen

in tOQÜen, brängte fiefr mir ptöfetid) auf. $ä) wollte

aber mit biefer Vermittlung bem ©rafeu in feiner

Söeife fyiüfreid? juborfommen, benn ferne! ftaub un*

ftibcrlegtid) feft, baß biefer ffllann nur burd) bie Wit-

te! ju befyanbeln iuar, bie er gegen bie Sluberu in

33ett>egung fefcte, burd? Serbljeit unb burd) Scannet.

Qd? Ijabe fouft immer, fagte er barauf, ben alten

*ß^fifu« m\l a\\& ber ©renjftabt gehabt, unb iü)

bin auefy mit iljm jufrieben getoefen. @r fam mir

nidjt mit jungem unb Surften, nicfyt mit Spanien

unb mit ©cfymierereien, er ftmßte £>anb anzulegen unb

man fonnte ftrf> auf iljn bertaffen. ©eit mir bie ®erls

aber briiben meinen O^g^, ben @ott(teb, angehalten

fyaben, toeü feinem ^>ferbe einmal auf bem 9J?arfte
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ein bertratfter Heiner Senge! unter bie Seine gelaufen

ift, baß \d> Ijabe ®uxtoffen unb toeiß ber ^uefuef ! ftaS

fonft neefy 2lße$ Bejahen muffen, feitbem Ijabe icfy

einen Zeitigen (gib gefeiteren, baß fein lebenbigeS

Sefen, iWenfd) ober ST^ier , üon meinem §aufe mit

meinem 2Biffen N jemals lieber einen guß auf baS

^flafter beS berbammten Heftes fefcen folf. Unb baß

td) baS tyafte, barauf fenueu fie mieft briiben! — Unb

nun tt>iffen @ie, toeSbalb id) ©ie fyabe rufen (äffen!

fcfy(oß er, inbem er feine pfeife, bie iljm im (Sifer

beS ©efpracfys ausgegangen toar, lieber an bem Sidjte

anbrannte.

SBergeifyen ©ie, §err ©raf! itf) toeiß baS nidjt!

fagte icfy ernftfjaft, ebfcfyon bie Strt unb 2öeife beS

©rafen miefy f)ödj(icfy befuftigte.

SRid&t? ©te Riffen uidjt, ba$ mein sJteffe toö fein

muß, um mit feinem kernten eine 95 ärgerliche ^eU

ratzen ju tooflen? £>aß er rafenb fein muß, um mir

ju fcfyreiben, er »erbe eljer auf alle SBorrec^te feine«

©taubes berjicfytcn, a(S bon bem grauensimmer (äffen?

3$ möge, toenn id) woiic, in ©ctteS Tanten eS auf*

recfjt ermatten, baß id) nur in ber SBcrauSfetjung 33er*

jicfyt gefeiffet ptte, baß meines 33vuberS Sinber ftan*

beSmäßig beiratben. (ix fei böflig bamit einberftan*
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ben, n>enn iäpt tooile. $d? fönne attd) ba« ganje

Srbe auf feie 9?einer«borfer Stute übergeben (äffen,

toenn mid; ba« berul/igen, unb iljm mein Söofyüoolleu

gewinnen fönne. (5r verlange nidjt nad) 9?eid;tfyum,

fein mütterliche« (Srbe genüge iljm nnb feiner 2fu«*

ertocUjtten ganj unb gar. Unb ba« fd^reiBt er mir,

mir! 211« ob ba« triebt ein Sßaljnfmn toare!

(Sr ging, bie Beiben |)anbe in bie Saften feine«

langen Ueberrod« geftedt, fjaftig in ber engen (£tnU

auf unb nieber, unb fo abenteuerliches id) t$tn jujit*

trauen aud) geneigt foar, fagte id): ©ie fButten un*

mögtid; baran gebaebt ijaben, §err ©raf, bon mir bie

(SrHarung ju forbern, baß icfy Qfyxen $ errn Neffen

für fraljufittnig Ijalte, n>ett er eine Bürgerliche ju |ei*

ratzen beab fidjtigt; abgefeilt batton, ba§ mit einer

fold)en guftintmung für Ql;rc platte gar nicfyt« ge^

sonnen toare. 2Be«l;alb erzeigen ©ie mir alfo bie

(Sljre, mid; jum Sertrauten ber Unjufriebentyeit ju

mad;en, treld;e $J?r £err 9ceffe Qljnen einflößt?

(§« mochte nriber meinen SBilten ein Anflug bou

©pott in biefen Sorten gelegen l)aben. 3Denu ber

@raf blieb pfötsltd) toieber bor mir fteljen unb fagte:

£>amtt ©ie Syrern Dnfet, bem Softor, bem SWebt*

cinalratlj, fagen, ba§ e« SRtcfyW bamit ift, bafj ba«
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9)?äbcfyeu ficfy ben ©rafen aus bem Sinuc fcfyfagen

muß, beim mein 9?effe unb feine £ocfyter, beim ©raf

(Sdbert unb eine ©oftorStocbter ba8 ge|t nun unb

nimmermehr! nun unb nimmermehr! baS gebe id)

nid?t ju!

3$ war auf ba$ SCeußcrfte betroffen, unb id) er*

Harte bem ©rafen aud? ganj unnmftunben, bafj biefe

SWittljeitnng mid) fcon 9lflem, tt>a8 td) Bisher fcou iljm

öernomtnen, am Steiften in Srftaunen fefee. @r festen

•StnfangS nidjt jn glauben, baß id; 9?icbt3 fcon ber Siebe

feine« Neffen für meine ßoufine erfahren fyätte. Sin

gettnffeS (Srfcfyreden, eine 2Irt Don (Smpfinblicfyfeit

aber, bereu id) mid) bei biefer üftadjridjl utdjt erwelj-

reu formte, unb bie fid) bem fcfyarfeu 2luge beS ©ra-

fen in meinen 3ügen fcerratfyen mochten, änberte jebod)

feine 2(nfid;t. (Sr ging an feinen ©cfyreibtifcfy, fyolte

einen 93rief Ijerüor unb fagte, iubem er H)n mir fyw

reifte: (efen Sie!

Eer £>rief toar mit einer männlichen unb be3

Schreiben« fefyr gewohnten §anb auf ba§ Rapier ge-

worfen, unb ba er fpäter in meinen 33efi£ gefommen

ift, füge id) ifyn Ijier bei. Sr lautet: Q^ren SSrief,

mein teurer Onfet; l)abe id? ermatten. 2lber h)a$

erwarten Sie fcon iljm? 2£etd?e SÖtrfung f'onnten
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©ie fid? bon ifynt berfprecfyen? Safyrlid;, e3 fonimt

mir fd;fter an, ^^ ucn entgegen jit treten, beim gtau*

Ben ©ie mir, mein Dnfet! id) empfinbe baS boüe

©ettncfyt ber Verpflichtungen, tte(d;e iö) gegen ©ie

Ijabe. 3$ empfinbe biefe Verpfädungen tun fo

beftimmter, ba te§ benfetben nidjt in ber Söeife nady

lommen farnt unb barf, ttie ©ie e§ bon mir ber*

langen.

©ie foaren ber älteftc ©ofyn meinet ©roßbaterS,

©ie toaren beftimmt, beu eblen tarnen, ben er fo

groß gemadit, auf feine 9?ad^ommen ju bererben. £)a

feine Vermögenslage nidjt günftig ft>ar, Jjatte er ^mn
eine ttofytfyabenbe Srbin juv ©attiu au3gefud)t, unb

QJjre eigene SBa^t ftar mit feiner Veredjmung gtücf-

lid) jufammengetroffen: ©ie liebten bie 3*?neu J^ge-

bad;te Vraut. ©a berrietfy Q^nen ein 3ufatt, büß

ba$ £>erj, toetcfyeS ©ie fid; anzueignen ttünfdjten, nicfyt

meljr frei ftar. ©ie fallen Qf)ren jüngeren Vruber

fic^> in feiner 2eibenfd;aft für Qfyre 33raut ber^ren,

©ie entbedten, baß ber ©efyorfam gegen iijre ßltern

$Ijrc Vraut beiDogen ^atte , fid? 3tynen ju berloben,

baß beS SfiäbcfyenS toafyre Neigung Qfyrem 33ruber

angehöre, unb mit einer (Sutfcfyloffenfyeit, bereu groß^

müßige ©Quelle mir, feit idj> benfen faun, aU ein



63

SSorBitb geleuchtet, opferten ©ie nicfyt nur Qfyxe Siebe,

©ie opferten ^Ijrem ©ruber uub $ljrer SSraitt aud)

3fyre 2Infpnid)e an ba« Srbe 3&rer SSatcr auf, beim

Sie ttntfjten, baß SUberttnenS Sttern ifjrer STocfyter nur

unter biefer ©ebtngung geftatteu tourben, bie toieber*

erlangte greibeit ju einer 2>erbiubung mit meinem

SBatev ju benufcen.

Silber ba$ ©efdjid xoax meinen (Sttern weniger

greunb, a(8 ©te mein Dnfet! — Saunt jeljn 3a *?re

»ergönnte e$ Ujnen ba$ ©lürf ju genießen, toel^e^

3fyre Jjeroifcfye 33erjtcf>tteiftung für fie begrünbet Jjatte.

5D?ein achter ©eburtstag fanb meine äWuttet fci;on als

Sßittoe, eine baterfofe Sffiaife tioüdfl icb unter §§xtm

©dju^e auf, uub ©ie Jjaben mid? ben S3ater nid;t ber*

miffen taffeu.

©ie, mein Onfet! fyaben meine Srjiefymtg gemacht.

3$ banfe Qljnen, Q^neu allein bie Strenge unb ben

(Srnft berfelben, icfy banfe §f)\m\ bie Sraft, met^e

gegen ©ie ju brauchen, ©ie mir jefct auferlegen. Unb

ftrenge ttne meine (Srjteljung, toaven aud; bie SBirtl)*

fcfyaft uub ba3 Regiment, toelcfyeS ©ie in unferm £aufe

unb auf unfern ©iitern führten, ©ie tilgten bie ©Bul-

ben, ftetcfye bie Unfenntnifj unb ber Uubebadjt meinet

SSater^ unb $fott9 23ater$ auf bie ©fiter gehäuft.
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©ie n>ottten, ba§ toir fcfynlbenfret Befäßen, toa8 toir

unfer eigen nannten, baß SWiemanb ein SRecfyt, §Ric*

manb einen Stnfprnd) Ijabe, too totr sperren ftnb. (Sie

madjten ein entwertetes (£rbe jn einem reiben S3e*

fifc. ©ie (Rafften neneS 23ermögen, nnb mit biefem

23iiefe erfenne id) biefe§ 23ermögen als ba$ Qfyre an.

©ie fel)en, mein Onfet! id; mijtfernte bie S3er^ält-

niffe burcfyaitS ntcfyt. ©cfyon meine SKuttcr fyattc mid)

e3 gelehrt, ben ebten ©to(j nnb ba$ ftarle Unabljan*

gigfeitSgefiifyt in 3#nen Ijocfy ju [ct;ä^en, fetbft ttenn

3fyre Slnorbnnngen nn8 Ijart bebiinften, iüenn e§ un8

festen, als (ei bie Qnette ber Siebe nnb ber ©roßmntlj

in 3^rem £>^S eK w*t me *? r fö febenbtg als juöor.

-2Ber fo ftvenge gegen fid) felbft getoefen frar als

Sie, fyatte ein SKecfyt and) bon SInbern ©elbftbeljerr*

fcfyung ju begehren.

9htr ein SBefen lebte, baS ©ie immer milbe, im*

mer gütig fanb, es mar meine SWutter. SBie imex*

bitt(icf) ©ie, §§x frö^ereö Seben nnb ^anbeut ba*

mit berlängnenb, andjj bie eble ©cfytoärmerei ber £)er*

jen berbammten, toie fetyr ©ie and) ber 33ere$mutg

ta§ SÖort rebeten, ©ie Ijinberten meine 93tntter nidjt

mid) in bem ©laitben aufjuerjietyen, ba§ eS im 2e*

ben ncd) ein £öl)eve8 gebe, als ben SBovtljett. Sie
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fnnberten e« nicfyt, menn meine äfönter mir bertraute,

n>a« fie ^Ijnen banfte.

Unb Sie tonnten glauben, mein Onfcl! ba$ Jperj

be« Knaben, be« Jüngling«, f°ft*e nur 3^re tx>eifc

©ut«bertt>altung benntnbern? folfte nur bem 33eifpiele

folgen, toefcfye« Qfyx ernfte« arbeiten, ifyct ftvenge

©pavfamfeit iljm gaben, unb feilte fic^> ntd^t begeiftern

für Styre ©rofjmntlj, follte bie Siebe utdjt a(« ba«

fyöcfyfte @ut be« geben« fcereljren lernen? £)ie Siebe,

toelcfye ©ie einft ftarf genug gemalt, auf eigene« ©Kid

ju öerjicfyten, unb bie in meinen Sltern gewaltig ge-

nug getoefen toax, ein folcfye« Opfer anjunefymen, nadj

einem folgen Opfer Kon öftrer Seite, bod? gfüdücfy

miteinanber derben ju fönuen.

SRufen @ie fidb jene 3eit, rufen Sie fid) ^fjre

Vergangenheit unb 3*?ve ^e^ e *n ka« ©ebac^tntß ju*

riicf, ftenn meine fefte (Srflärung, baß id? nie bon

Sina (äffen toerbe, ®ie gegen mid; erzürnen miß.

@ie entfagten ^Ijrem ßrbe, Sie legten fiel) ßljeto*

figleit unb (gutfagung jeber 2lrt auf; @ie tagten unb

beftanbeu ben Äampf mit Syrern Vater, um ba«

@(üd 3§re« öruber« jn fid^ern, unb icfy feilte wem*

ger für miefy felbft vermögen?

2ftein mütterliche« (Srbe ift ©an! 3$rer Vermal*

ftannt) taatb, SKeue Romane III. 5
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tuug mdjt unbebcutcnb; aitdj baS 9R&b$en, baS id)

Hebe, fcmrb einft 33ermögen erlangen, nnb mix derben

mefrr 6efifcen, als unfere Neigung für ein ?ebeu in

länbücfter 3urüdgejogenl}ett notfytoenbtg für uns mad?t.

©en tarnen, ben id? trage, anf bie Sinber ja ber*

erben, toe(<$e ein ebteS unb geliebtes 2Betb mir brin-

gen iiurb, ift mein freies $led)t. Sonnen ©ie fid)

nicfyt barin ergeben, avtäf unfere ©fiter einft anf Sin-'

ber übergeben ju fefyeu, beren äÄutter feinem nnferer

alten ©efcl?(ed)ter angehört, toollen ©ie, auf §bxe W>*

tretungSurhtube geftütjt, ben (Sintoanb ergeben, baj}

©ie nur ju ©unfteu einer bollbürtigen ©efcenbenj

entfagten, fo tuerbe id), mein Dnfel! ber Ce^te fein,

ber 3()re 2lnftd)t anficht, unb ber Grfte, ber ©ie be*

gtüdtminfdjt, toenn ©ie ausführen, tuaS ©ie IJtjre

©roljuug nennen, n>emt ©ie felbft fid) berljetraüjen.

©ie ^aben baS ©lud meiner Sttern begrünbet, tote

foßte es mid) frän!rn, tuenn ©ie Verlangen trügen,

fid) ben Slbenb $l?reS SebenS bnrd; eine (S(;e jit

berfcfyönern, bie Qfynen, frciftig, fcte ©ie finb, nocfy

lange Qäfyxe boß 53efriebigung unb ©lud getoäf)reu

lanu. —
©iefer 33rief, mein Dnfel! enthält alfo, loenn ©ie

eS fo U)iinfd;eu, eine bSflige ^uftimmuug ju Slllem,
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tt>aö Sie als 3^r Ültfyt anfprec^en — unb er aui^rt

jugleid? baö meine. 3Öbßen Sie fid? in ben 33eft£

WifereS SMajorateS fefecn, fo loerbe icfy QI;nen bie

©dritte baju uicfet erfdjroeren. ©eilten Sie fid) ver-

heiraten , foßten Sie felbft uod) $iuber, unb bamit

(Srben für baS SJJajorat erbaUen, fo erlernte id; biefe

oW bie (Srftbered&ttgtexi an. §d) liuirbe mid? fcutm

rotbcrfe^en, beim ^ßrojeffe in gatmüenangelegenljeiten

untergraben bie (Sfjre ber $amtlie, ivenn Sie, lote Sie

fagen, bie 9ieiner$berfer 8ime, im gatle metner 33er*

Jjeiratfyung, aufforbern tDiirben, i^re 2tnfpritd;e an ba$

SRajorat geftenb 31t mad;en, unb eS toürbe ftd;, id)

l?offe es, and; mit jener Stifte ein SluSroeg, eine 2lu3-

gteid;ung vermitteln (äffen, ©a$ Sinnige, xoa$ id)

verfange, ift Qfyre (Simvilligung in meine £eiratl).

$d) l)abe 3#nen ^ Opfer gebrad;>t, gegen meine

Neigung um ber gamUienefyre Sßiflen, fett meinem

neunzehnten 3>a$t in baS 2Riüiair ju treten. £)rei

unb ein fyatbeS §a§x finb mir in 33erl?äUniffen ent*

fefmumben, bie mir jatbiber föaven, bis ein 3u fa^

mid) baS 5)uibd;eu meines (fcrgtttfc finben ließ, gor-

bern Sie niebt von mir, baß id) ned; länger beS

©Indes entbehre, baS id? erfefyue, baS ein 3Sert von

3^nen mir erfcfytießt gaffen Sie mid) münbig fpre*

5*



GS

djen, ober geben <Sie mir $fyre (Sitrtmfltguitg ju mei-

ner Speixatli, unb tote mein 93ater ttttb meine äRuttet

§i)ncn all $l)r ©Kid aerbanften, fo aurb ^Ijnen ba3

Seine etoig banfen 3&r ©ie finb(id) unb aufrichtig

berefyrenber 9?effe

Gcfbert, ©raf . . .

Qd) §atle ben SJrtcf mit wad;fenber (Spannung

getefen, id) lonnte mir nad) bemfetbeu boüfommen

benfen, tr>te ber junge ©raf unb meine Soufine fict>

jufammengefunbeu Ratten, Q<$ mar bamats tretj

meinet entuüd;teruben SebenSberufeS, and) nodj in bem

älter, in toefdjem mir bie ibeattftifdje Sluffaffung^

l^eife be3 iuugen ©rafen anfpred;enb fein nutzte, gattj

abgefeljen batton, baß fein @utfd)fuß eine 23ürger(id)e,

meine Soufine, ju Ijetvatfjen, mir eine gute SJieuiung

bon feinem 33erftanbe unb üeu feiner Shtffläruug 51t

mad)en geeignet \vax\

21(3 id; ben 33rief jufammenfattete, blieb ©raf

^pacfyim bor mir ftefjen. Tinn? fragte er, ift baS

nid;t Safyufiun? ift baS nicfyt 9iaferei? gut ein

grauenäimmer, für ein ^aar pbfdje 2(ugeu, feine

©üter, unb biefe ©üter, Jjinjugeben? £)enn et)e id)

ba# julaffe, baß eine SSiirger^toc^ter £;au^f;ä(t u>o

meine unb feine 9Jhttter J)au3gel)alten, efyer f)eiratl?e
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tri; fcctS crfte 2)iab$ett, ba3 mir tu ben Surf lammt.

S&er Ijeiratlje i$ (Sugenie. ©aß ba$ 5Ö?ajorat bann

nid;t au bie 9?einer$berfer faßt, barauf tatm er

fd;n>ören!

£>er ©raf toarf ficb babei mit bem SÖeljIgefafleu

etltefl älteren SRantteS in bie SBruft, ber fid) uoc6 gut

bei Gräften fiüjlt, aber bie Sßenbung, u>eldj>e bie Unter-

haltung unb bie 9)tittt)ei(ungen genommen Ijatten, n>ar

mir läftig geworben, unb mid) erljebenb, fagte id;:

<£ie fyabeu mir einen (Siubüd in Q$re ftamiftenange*

Iegenljeiten eröffnet, Jperr ©tof, tüelc^e in unerfreu*

Iid;er SBeife mit tew Sßerljältniffen meiner Slngefyöri*

gen jufammcnfatten. £>iefe 9)iittl}ei(ungeu ju froren,

toax id) nid;t gefommeu. Unb ba mein ar$tlid;er

33etftant> fyier nid>t geforbert ift, fo bitte id) Sie, ben

Sagen anfpannen ju [äffen, beun id? fyabe in ber

@tabt ju tljun.

@ie reifen alfo mein Vertrauen jurfldf? fragte ber

©raf, unb aüe§ Slbfonberücfye, bie ganje ^eftigfeit

feines SÖefenS, fcerfcfymanb öor ber nnirbigen Gattung,

mit toefcfyer er mir ptc^tic^ gegeuiibertrat. @ie tpot-

teu mir nicfyt beiftefyen, ben jungen SÜiann fcor einer

S5erbiubung ju befrafyreu, toe(d;e —
2öe(d;e er mit meiner Soufiue, mit ber Softer
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meines OnfelS einstigeren nninfd;t! fagte \d) fcfyavf

hetcnt SRein, ba$ n>iß id) uicfyt, §err ®raf!

(§3 flog ein fd;ue((eS 9?ctl) ufeer beö ©rafen ge*

bräuntet Stntlifc, er filmte, bafc er, Don feinem ^aty*

jorn fortgeriffett , überhaupt ju n>eit gegangen toar,

unb fcfyuetf eudeufeub, fagte er: §Wi$t$ für ungut,

J)oftor! 933 tr alten SlriftoJraten fönneu uns nidjt

fo tm £>aubumbrefyen an (Sure neujurecbtgemadjte

SBelt, mit ifnen fcon bem neuen graufreici) unpor*

tirteu ^been getrauen. Seiten mag e$ in ber

Drbuung ffeinen, \va& mein 9?effe bor Ijat, mir

fcfyeint eS ein Söafynfinn! Slber baS ift eine ©acfye

für fxcf>. 3)ie £)auptfacfye ift: ©ie wetten nicfyt baju

beitragen, ben griebeu unb bie SRulje in meiner unb

in 3$m eigenen gamilic fyerjufteüen; ®ie lueöen

baS nicfyt?

3cfy witf) ber ätntoort auö. £err @raf! entgeg-

nete id;, bie Steinen Reiben mir gar feine Äunbe yx*

fommeu (äffen £on ben SSerljäftniffen, bereu (Sie er*

tüäljnen, unb e$ toare mir baS 2(ugemeffenfte, ba§ tefy

miefy nid;t aU (Stngetocityten geige, wo man mid) ni$t

einjutoeiijen bcabfid)tigte. Sie bie ©acfye jebocfy liegt,

toerbe id) meinem Cnfel fd;reibeu, toa8 id; erfahren

I)abe, unb id) jroeifle nidjt, ba§ bieS genügen toirb,
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Syrern Apcrru Neffen ba« £)au3 meinet OufelS ju

bevfd;(iet3en.

O! rief ber ©raf, toeiin ba$ 2Ifle$ fein fotl, fo

bemühen ©ie fid) nidjt fetter. £)a3 Ijat $ljr Onfet

fcfyou lange getfyan, unb baS grabe ift e$, wa# ben

jungen üRamt fo rafenb mad)t. Jpatte (Srfbert —
2(ber toaS wollen ©ie benn weiter? rief tefy unge^

bulbig aus, benn id) fonute jei^t fein Snbe nnferer Un-

terret>ung abfegen.

'Da fa(3te er mit eiuemmate meine £)aub, unb

mit einem Jone unb mit einer üKiene, welche if;u fo

Dercinbert crfdjeinen liefen, baj3 irf) ptö^tidj fafy, er

muffe cinft ein fd)öuer unb einnefymenber SWann ge-

wefeu fein, fprad? er: galten ©ie mir e$ ju ©ute,

Wenn id; gezwungen Bin, eine ^^^i^cretion ju tegefyen.

anfällige ßrja()(ungen unb abftd^tticfye (Srfunbiguugen

fyaben mid) in Senntnift babon gefegt, baf; 3*?nen \&*

ber 3^ e ßoufiue nidjt gleichgültig gewefen, bafc ba$

junge "Sicibcfyeu eine Neigung für ©ie gehabt Ijat, unb

eine ^eiratf; jwifd)en §fym\ 33eiben in ber gamitie

gewünfcfyt worben ift. — ßr mad;te eine ^aufe nnb

fagte bann mit einbringtid;er 53efttmmtfjeit: ©oftor!

fyeiratfyen Sie ba3 9)iäbd)en je£t!

$d; fünfte mic6 atlerbingS üon biefer ßinmifcfyuug
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beriefst, unb baS um fo mefyr, at8 es micfy gegen aiV

mein Sträuben beunod? franfte, bon Sina fo fdjnett

bcrgeffeu ju fein. 216er ba$ $omtfd)e, n>eld)e8 in ber

3nmut^ung lag, baß id) ein 38ab$CK, tt>el<$e$ micb

nicfyt liebte, Ijeiratljen fofite, um ben Stamm -ber @iw

fen bor bürgerlichem 53Iute ju bettaljren, trug ben

(Sieg babon, unb id? fagte bem ©rafen, es fönne bon

biefer £eiratl) feine 9tebe für mid) fein. $ä) bäte tf;n,

auf biefen ©egenftanb nidjt mefyr jurüdjufommen,

auf meine SBermittefang mcfyt ju rennen, unb mid; ju

entlaffen.

£)er ©raf fafy, baß es mir mit biefer (Srftarung

(Srnft toax. ör braug alfo nicfyt mefyr in midj, unb

»erlangte nur, ba£ id> nid;t geljen fode, ofyne eine

SDialjtjeit eingenommen ju fyaben. 2iber id? lehnte

aud? biefe ab, forberte nochmals ben Sagen unb er-

reifte e$, ba§ uidjt afljulange bauad), ba$ gu^noer!

mit bem ?ßanbuven auf bem 33ode, fcor bem Sd)foffe

erfd;ien.

©er ©raf gab 33efeljl, feinen gfafctyenfefler in ben

SBagen 31t fefeen, bamit eS mir au einem 3m^f ben

id) nötljig fyaben muffe, nicfyt gebrecfye, unb als ber

Säger, welcher mid) burd) bie ^ßortraitfafe geführt

tyatte, bie Sflielbung brachte, ba§ MeS für meine 216*
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reife bereit fei, geleitete ber ©raf [elfter, ttafyrenb ber

Qäger uns borteucfytete, micfy gutn Sßageu.

21(3 id; midj auf ber 9?ampe bor ifym 2Ibfd?ieb

netymenb berneigte, fagte er: oljne 2Xbfd>ieb ! oljne

Slbfc^teb ! mein Herr Softer! 3$ 6efud?e ©ie toofyf

einmal in ^fyrer ©tabt! ßö derben freilid) mefyr, als

geljn 3 a^re *? er feto/ kß§ t# nic^t bort gettefen bin;

unb ©ie fommen auefy lieber IjerauS. Die ©räftu

b'Stttremont tooßte ©ie fprec^en. ©ie leibet an tfyreu

Serben, aber bason ein anbermal. SMe ©räftn baut

grofje Hoffnungen auf ©ie! %ehen ©ie tiooty, mein

Herr 35oftor! gafyr ju!

@r toinfte mir mit borneljmer Haubbetteguug nod?

einen ©ruf; nad), unb fcfyuell fuljr id) burefy bie monb-

erhellte ©egenb, an ben Ufern be3 ©eeS bafyin, ber

Heimat ju.



Uttrtes JLaptttl.

'in paar £age nacfy biefem 23efud?e in £ol)en*

fteinan fyatte icb mir SlüeS, tt>aS mid; fcabet perfön-

tid? betraf, in mir jure<$t gelegt, itnb meinem Dnfet

gefabrieben, toaS ifym mitjutljeifen id) für nötfyig er*

acfytete. 2Iber id) Ijatte and? mancherlei- 2Inff"lärnngen

über bie ©ritten nnb (Schroffheiten beS ©rafen 3oacfytm

erhalten, nnb tt>ar jngleid; über bie ?ßerfonen, tuefd^e

ba$ ©djloß Betoofjnten, nnb über baS Seben, toeU

efeeö fie miteinanber führten, mefyrfad) unterrichtet

korben.

£)ie ©rjä^tnngen meinet alten greunfce«, be#

9?atl)Smann$, ber n>ie eine lebenbige S^rcnif ShtSfunft

über 21fle£ geben fennte, toaS fid? feit bierjtg ^atjren im

Umfreife Den fcd;S, ad)t SReUen ereignet Ijatte, be*
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lehrten mid; über baS SReifte. (Sr ^atte ben ©rafen

fett [einer -3 u 3 ei] b gefviniit, nod; vor ben 3eiten, in

toelcfyen berfclfce bielfacfy auf beut nafye gelegenen unb

nun Ijalfr verfallenen ?uftfd;Ioffe beS verdorbenen

Sßringeu gelebt, unb wo er für einen befonberen ©ünft*

ting beS alten, lebensluftigen £>errn, unb für einen

ber ftcfjeften unb fdjönfteu SbeUeute ber Sßrobinj ge*

gölten Ijatte. @$on ber 33ater beS ©rafen unb ber

SSater meine« 9?atfy$mann8 Ratten ©efd)äfte initeinanber

gemacht. 2US ©raf 3<wcfyim bie SBertoaltnng ber ©ü*

ter übernommen, \vax biefe SScrfeinbung fortgefefet

toorben, bi« eine geringfügige Streitigfeit bei einem

©etreibeverfanf ben heftigen ©rafen fo letbenfcfyaft*

tid) gegen feinen alten ©efd^aftsfreunb erzürnte, baß

er pie^ücf) allen fßextefyx mit bemfelben abhxad), unb

von bem Sage an bie ©tabt, fo \t>eit eS iljn unb

feine Seute anging, in Sann erftörte, tote er es nun

in äfyntid;er SÖeife mit ber ©renjftabt nneberfyotte.

2htc^> bie ©räfin b'Wtremont f)atte ber StfatfyS*

mann gelaunt, als fie nod) bei ber ÜHutter beS ©ra*

fen ^oad^im, mit ber fie entfernt vertoanbt toar, ®e-

feflfdjafterin getoefen toar. (Sr erjagte, loie alte SSelt

fiefy bamals vertruubert, als ber feböue Sammerljerr

beS Sßrinjen, ©raf b'SUtremout, graulein ^nt\t^ ge*
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ijetratfyet Ijatte, bte gar nicbt fyübfd) unb eigentlich

fcerwadjfen geliefert [et. &§ fyatte geljei&en, ber alte

Sßrtnj [eiber [;aBe nod) in [einen fpäteu SEagen eine jätt*

üdje Neigung für gräutein 3^^ gehabt, inbeß wer

ben Sßringcn gelaunt, ber fyatte ba§ uidjt glauben

fönnen. 3U ©unft [ei §uMt$ bei bem *ßrin$en ge*

wefeu, wie [ie benn mit ifyrer Älugfyeit bie Seute im-

mer für fid) eingenommen, nnb berntadjt Ijafcc ber

Sßrinj Ujr wirHtcfy ein aufefyuticfyeS Segat. ©er SBater

be3 9?atlj«mamt$ fyatte e$ i(;r feibft in 33ed?fetu aufc

gejaf;(r, at« ber Sßrtiij geworben, nnb [ie ifyrem SÄatme

nad) graiifreid) gefolgt war.

2Iuf meine grage, wie bie ©räftn benn lieber auf

ba3 ©d)lo§ nnb in biefe ©egenb jurMgefefyrt fei,

antwortete ber Stahmann, ber ©raf fei bureb bte

9tebolution um$ Seben gefommen, tf;re Sßfjnc wären

tobt, unb fie I;abe ifyr SSermßgen bitrefy bie Srcigniffc

in granfreiefy eingebüßt. <2ie fei lauge in ©eutfd)^

taub Ijerumgejogen, benn fie fei eine unruhige ©eele,

unb fyabe ben $opf immer »oll Sßlane. (Sin paar

SWat Ijabe er ifyr nad) ifyrer (Emigration auf 23efefy{

be$ ©rafen Heine ©umtuen fRiefen muffen, bafb an

tiefen, balb an jenen Heilten beutfcfyen £)of. Saun

fei fie bor nun ad)t $al)ren eineö SRorgen« fyier bei
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tljm bsrgefaljren, unb Ijabe fid) ganj genau nad) 2HIem

crfunbtgt, \va$ in bcn 3>a§ren im Schlöffe borgegan*

gen [ei. (Sr ^ätte i$r aber feine SluSfttnft geben tön*

neu, beim ber ©raf fei bamafä nid)t inel)r nacfy ber

Stabt ju üjm gekommen, unb bie ©räftn [ei nocfy an

bemfetben £age mit ^oftpferben nad) £)otjenfteinau

hinausgefahren, too (ie feltbem mit ifjrer einjigen

3Tcrf>tev aud? geblieben fei. So biet er gehört tjabe,

lebten bie §errfhaften auf gekanntem Süße, unb

©raf Qoacbim unb fein beworbener 23ruber Ratten

bcn biefer SSenoanbteu überbauet niemals biet geljat*

ten. ®ie babe es fid) toot in iijrer 3u3enb ln fe *)r

merfen laffen, ba§ fie, ebfc^on fie biet jünger a(S

©raf 3^öc^im getöcfen, 2tbfid)ten auf if)n gehabt §abe,

unb, fagte ber 9?atf)Smann, als fie bor acfyt ^afyxen

fyier bei mir nacfyferfdjte, mar fie offenbar nicht ab*

geneigt, fid) für ifyc Sttter anjueignen, toaS fie in ber

^ugenb nid)t Ijatte erreichen fönnen. ©räfin ^ubitt)

Ijat einen garten $e£f, nur baß ber $opf beS ©vafen

nod) biet barter ift!

©er Stahmann fad)te, a(3 er biefeS fagte, unb

tele bie ©d)(o§bett>ol)uer mir ein ©egenftaub ber 5Jteu*

gierte geworben toaren, fo nntrbe id) nad; meinem

SSefnd) auf beut ©cfytoffe bou atten meinen Sefaunten
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mit fragen unb mit ^fad^forfcfytfrtgen beftiirmt. 3>e*

ber tooßte sott mir biffeu, tüte idb ben ©rafen geftttt*

ben, n>a8 er gefaxt unb getrau fyabe. Der Sine er-

jaulte mir, n>elc$e ©emcrfungen id; toiirbe Ijabeu md*

d;en fönnen, iDemt id; länger bort geblieben träte;

ber SInbere fagte, toemt id; bie ©räftu b'Slltremont

titelt l;atte fenneu lernen, fo |atte iefe baS SBcftc an

ber ganjen Partie entbehrt. Söieber ein Dritter sollte

biefe @c$erje ni$t gelten (äffen. @rr meinte, ba#

95efte in f)cl)enftetnau fei bie Sottteffe Sugeuie, bie

er ein paar 9D?at mit bem ©rafen 3°üd;hu burd) bie

gelber fyabe reiten feljen, aU er in ber 3?ad;barfcf>aft

Sit ©aft getoefen fei, unb id; feilte je eljer je lieber

bajutljun, ber 2trjt ber SRutter ju werben, fo ber*

fefjrt fie fei, benn ein 9Kabc$en rote bie Somteffe fei

e$ in jebem gälte toertlj, baß man bie Saunen ber

SKutter bafür mit in ben ffauf neunte. 2111c jebod;

ftimmteu in einem gettuffen SBibernnöen gegen ben

©rafen iiberein, 2Ule fdjatten ilju einen {jerrfcfyfüd;-

ttgen unb Ijocbmiitfjigen Karren, einen SIriftofvaten,

beffen greube an ber SBiflfiir bis gur Stcffljeit gelje,

unb nur Sftabemoifette Stfriebe toidf bon bem allge-

meinen Urtl;ei( ah.

5DJan tt>ar e$ bon il;r getoofynt, bajj fie immer bie
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Partei unb bie 23ertf)eibiguug after berjenigen Ö&er*

nafym, tt>e(d)en einmal burcfy bie Siebe ein Seib gu*

gefügt derben, unb be3 ©rafen ^erjenSgefdricfyte h>ar

ifyrer £eit fein ©efyeimniß in ber ©egenb geblieben.

Qu biefem gafte jebod? ttNtr mir bie SBctrme ü)re$

(gtfer^ überrafdjenb. Qd? fteffte fte bafyer eines

StbenbS, als id; fte an$ beut ©arten einer befreuu*

beten gamilte nad) §aufe führen mußte, einmal bar*

über jur 9tebe.

Srltaren ©ie mir, 9)iabemoife(fe, fagte id), tote e$

juge^t, baß ©ie mit einer fo befenbern Sßärme bie

©adje etneö Cannes vertreten, gegen ben alle SGßeft

fo eingenommen ift? ©ie fyaben ein toeicfyeS £ev$, ©te

Reiben VDentg SJorurtljefte, ©ie fittb gefefiig unb gut,

©ie erfennen bie Siebe als eine ©efe^geberiu für ben

SRenföen an. 35on bem Stilen ift unb tljitt ber ©raf

baS entfcfyiebene ©egentfyeil. SBoljer atfo fyat Q^ gutc^,

fteicfyeS §erj bie Vorliebe für biefen ©onberling?

SBoljer? fprad) fte mir naefy, unb fat; tntd; bann

mit einem Öacfyefn an, baS if?r feljr ftofyt an)ta\\\> unb

fte toefentttd) berjüngte, froher mein gutes ,f)erj eine

Vorliebe für tön fyat? Öieber ©öfter! SDafl ift leid)t

51t fagen. ©ein §erj ift nod) biet fteicfyer als baS

meine, unb er Ijatte einft eine Vorliebe für midj!
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3)er ©raf? fragte td? evftaunt, ba id) eine ge*

toi ff e 3Settegnng in (Slfriebenä (Stimme Ijcrte — aber

ber fönnte ja $fyx SSater fein!

SBenu ancfy! entgegnete fie, nnb id) fonnte nm*

fen, ba§ fie ftd) jnfammen nafym, nm mir Jene SRul}*

nmg bnrd; Stonterfeit jn Derbergen. ®er ©raf loirb

je£t etwa fed^^ nnb fönfjtg 3 a *?re eilt fein, nnb id?

— bem ^auSarjt macfyt man barau« ja fein ©eljeim*

niß — \ä) toerbe batb meinen breifjigften ©ebnrtstag,

toenn and) nidjt eben feiern, fo bod) begeben. 33or

elf Qafyxtn, als icfy ben ©rafen julefct falj, bängte

er mir freiließ älter, als er mir je£t in ber (Srinne*

rnng erfcfyeint, nnb toenn e$ mir bamatS and) toirf*

lief) borfam, a(3 fönne er mein 23ater fein, fo
—

@o? toieberljofte id; ertoartnngSbotf.

@o giebt e£ bäterlidje grennbfcfyaften, bie fetyr

järt(id) fein lönnen! fyrad) fie fdjnefl nnb lacfyenb,

toatyrenb bie Verlegenheit bariiber, ba$ fie mef)r ge*

fagt, a(S fie beabficfytigt fyahen mochte, ifyr eine große

Stnmntfy berttefy.

Qd) verlangte mefyr jn fyören, fie bertoeigerte e3

ju erjagen, nnb at$ fei ifjr mit ber (Srinnernng an

ifyre erfte $ngenb au$ ^ e Sofetteric berfetben nueber*

gelcmmen, fagte fie: e3 ift babon nicfyt biet ju reben!
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(Sie fertnen uns grauen ja! ©einem erfteu 23erel?rer

rotrb fein 30iabd)en jemals gram! @r ift nnb Bleibt

eine unferer angenefjmften ßrrinnerungen, unb ©raf

^oacfyim war in ber 3e^/ *^n *> er t$ *e^r wirflicfy

nocfy ein 9Äann, ber \vcty gefallen fonnte. £)a$u fyattt

feine Vorliebe für midj einen 23eweggruub, ber mid)

rührte; er fanb, unb ber junge @raf ^at mir fpäter

einmal biefelbe 33emerfung gemacht, er fanb, bafj id)

ber üKutter be3 jungen ©rafen äf)nltd> fä^e!

Reiter gelaunt, wie toir 33eibe eS waren, behauptete

id), ba§ fid? hinter biefen leicht Eingeworfenen Sfteben,

ein wärmerer Stntfyetl für ben ©rafen berberge, als

fie eingefteljen wollte. Sie jutfte mit ben Schultern.

@o ftnb bie SKanner! fagte fie, id) glaubte fonft

immer, mit ber 2Bafjrl)eit tarne man bei ifynen burcfy,

unb man tfyue ffag, tfyneu biefelbe ganj ju fagen, um

allen ifyreu Vermutungen unb Deutungen bamit ein

Snbe ju machen. §6) tytöe mid) aber barin geirrt!

6« bleibt mir benn 9iid?t3 übrig, als $ljnen ju t>er*

ficfyern, baß nur bie Ungerechtigkeit ber öeute gegen

ben ©rafen micfy für il)n fpredjen, nnt> baß nur ber

Reiter »erlebte Slbenb mxd) fo finbifd) bon iljm rebeu

machen fonnte.

2Bir waren unterbeffen bor bem §aufe ifyrer Altern

ftanni) Settalb, 9iene SRctnaue III. 6
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angelangt. $d> gab tfyr ifyren ©trofyfyut, ben id) it)r

mit ifyrem @pt|entuc|e getragen fyatte. Sie banfte

nur, ftridj mit bcn beibeu Rauben bie langen braunen

Soden juriid, iuefd>e iljr @efid)t jum 2$ei( berljiillten,

itnb als babei ba$ äHonbticfyt jnfaßig über tfyr Slnttifc

fiel; unb id? fie anfafy, fonnte icfy mir benfen, baß fie

einmal nocfy biet fyiibfcfyer getoefen fein mitffe, als idfj

e$ bis ba^in geglaubt Jjatte.

3u meiner Sßoljmtng fanb icfy, tote id) e$ erwartet

Ijatte, 93rtefe an$ Berlin bor, aber e€ toar nicfyt ber

33rief bon meinem Dnfel, auf toelcfyeu td? geregnet

Ijatte, fonbern ein Schreiben, beffen Jpanbfcfyrtft mir

befaunt erfd;ien, ofyne baß id? fyatte fagen fönnen, bon

toem er fomme. 3$ erbrach baS ©iegel, ber 33rief

toar bom ©rafen (Sdbert, unb er enthielt 31t meiner

mcfyt geringen 23ertounberung eine (Sinlage bon Öina,

bon toelcfyer id) feit $afyx unb £ag feine 3eile em-

^fangen fyatte.

S)er 93vief meiner Soufine toar Voxe alle tfyre Briefe,

lang unb leibenfdjaftlidj. @ie flagte fidj mit einer

geriffelt (Selbftgefäßigfeit beS 3Treubrud?3 au, toeldjen

fie gegen midj begangen. Sie fagte mir, tote fie mit

fic^ gefämpft Ijabe, mir ifjr SBort 31t Ijalten, toie itn*

möglich iljre ßeibeufcfyaft für (Sd&ert ifjr bieS gemalt.
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©ie fdjüberte mir ba3 ©lud, toelcbeS btefe leibenSbotte

Siebe ifyr berette, unb befeuerte, baß ^idjtS fie in

bemfelben ftoren forme, baß fie felbft alle ben £)inber*

niffen gegenüber, tt>e(ri)e bie Streuntet bes @rafen

^oacfyim unb bie Strenge iljrer Altern ifyr unb iljrem

beliebten in ben 2Beg legten, fid) aU eine fcem @d;icf*

faf |)od;beguabigte erfd)einen triirbe, trenn id? ifyr her-

geben u>cfite, ttjcnn fie beulen biirfte, ba§ fie nidjt

ftörenb in meine 3"funft eingegriffen, baß fie mein

£)erj nid)t gebrochen Ijafce. Sie bat mid; bann feiere

lid), auf ifyren 33efi§ 3?erjicbt ju teiften, unb uuiufcfyte

mir ein SDfabctyen, fcafj mir fie nid;t nur erfetjen, fon*

bern ba3 mtdj metyr beglüden möge, a($ fie e$ ju

tfyun im Staube getoefen fein tiuirbe.

(£$ ift eine fornifebe unb bodj jugteid) eine Ijalb-

tt>eg^ fcerbrieftttd^e Sage, ftd) über ein ^erjeletb be*

Hagen gu IjBren, baS man niemals empfunben, unb

fid) einen S?crb geben ju feljen, n>o mau feineu ernft=

lid)en Slnfyrud? erhoben Ijat. Qd; fannte aber nun

bie grauen fd;cn genugfam, um ju imffen, baft fie in

tfyren eigenen Herzensangelegenheiten, tote in ber 2ln*

fiefrt über bie (Sm^fiubungeu ifyrer ©eliebten unb ifyrer

23ereljrer, meift fteit über bie Söaljrfyett unb über bie

tmrHidjen £fyatfadjen fyiuau6gel;en. Q$ fannte meine
6*
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pljantaftifctye Heine (Souftnc nod) ganj befonberS, unb

ba fie mir, tine id) fetber eS tfyat, eine mir paffenbere

öebenSgefäfjvtin toiinfcfyte, als fie mir geworben fein

würbe, fo fonnte icb mir bie ©acfye um fo eljer ge-

faßten (äffen; ba fie 9?idjt$ Don mir begehrte, a(8 baß

tdj mid? tröften unb ifyr berjeifycn foflte, U>ä$ mir

33eibe3 nic^t eben fd^wer fiel.

55>te gorberungen be$ ©rafen ßdbert waren ba*

gegen fd)on beftimmter. (5r wußte burd) 8ina, baß

id) hei feinem Dnfel gewefen fei, wußte and;, a(8 fyattc

er meinen 33rief an Sina'8 SSatcr gelefen, toaö jwifcfyen

mir unb bem ©rafen Qoacfyim gefcfyeljen werr. @S

mußte atfo trojj beut Verbote be§ 9Kebicinatrat^ö bie

Trennung ber Siebenben feine Doflftänbige fein, unb

e$ lag nicfyt mir ob, meinen Onfet bariiber IM $fare

ju bringen, ©raf (Sdbert feilte mir fein 33erfyältniß

gu mir mit einer gewiffen grcimiitfyigfeit, ja mit einer

freunbticfyen 3uberfid)t auSeinanber, bie mir woljlgefief.

(§r hat mld) bann am ©cfyluffe, rta$ beiben ©eitert

bin, bei meinem wie bei feinem Onfel, fein Vertreter

ju werben. @r geftanb mir, baß e§ ifjm feineätoegS

fo gleichgültig fei, auf fein täefyt an £)o!jenfteiuau ju

t)erjid)ten. gr fyafte aber feinen Onlef, beffen §äfy

jorn unb (Sigentoifle nur bon feiner $erjenSgiite über*
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treffen mürben, tu ber £fjat für fällig, bie getane

ÜDroljung im betreffenben gatte auSjufüfjren, unb einen

9ied;töftrett jii ergeben, bem er burdj feine Sntfagung

§ai>e verbeugen toeften. 2l£le3, tuaS er für baS Srfte

fcon mir erbitte, beftefje inbeg barin, bafc id) einen

3ufammen^ang mit feinem Dnfel aufredet ermatten,

unb benfelben belegen fotte, öfter mit mir bon ber

SIngetegenfyeit ju fyrecfyen. ©ein DnM fei frernber

SWeinung lange ntd£>t fo nnjugäuglid? ai% man glaube,

unb grabe beStjatb Ijabe er fic^> toaljrfdjeintid) in

früherer 3^it ber (Sinfamfeit überlaffen. 333a$ id; für

Sina unb für if;u ju fpredjen, \va$ id} ju tfyun fyahe,

baS 31t entfebeiben, fönne nur ber Slugenbtid rnidj

teuren. @r Ijabe mid; burd; bte 9tftittljei(ungen feiner

Siua genugfam fdjä£en gelernt, um 51t ftiffeu, ba§ fie

auf mid) jagten formten, unb fo bauten fie beim auefy

33eibe auf mid; bie Hoffnung, ba§ id) fie unb iljre

Siebe ju einem gttidücfyen ^ick führen nnirbe.

Der 33rtef gefiel mir fefyr. 9)?eljr ober weniger

liebt e$ bod) ein tybex, ba§ ©djiäfat feiner 9JHt-

meufcfyen ju fpieten, unb obfdjon id; eben nidjt eitler

als Stnbere n>ar, fd;meid)elte mir bie 9?oüe, n>efd>e mir

in biefem Romane oljne mein ,3utljim ü0lt a^eu © e^en

äugetoiefen uutrbe. £>af; id? ben Siebenben betftetyeu
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muffe, bariiber toax \ä) aucfy augenblidlid) mit mir

einig. SRur tute id) e$ mad)en feilte, miefy bei bem

©rafen ^oacfyim auf« üWeue einjuffluten , ofyue mit

einer anberen SBotfc^äft, als mit ben fyeimtidjen Stuf

trägen feine« Steffen .betraut ju fein r
ba« n>u{ste icfy

nod; nid)t redjt. Unb eben backte id) baran, mir ein

(Schreiben bon meinem Dnfel 31t berfcfyaffen, ba« in

irgenb einer SSSeife mit biefer 2lugetegenl?eit jufammen*

I?ing, al« id) eine neue 2{ufforberung erhielt, mid; nad?

£)ofyenfteinau ju begeben, um bie ©räftn b'SUtremont

gu beraten.

£)er SJrief gelangte mit ber Sßoft an mid;. SMe

©räftn fyatte iljn felbft gefcfyrieben. -3m SWadjfafe ent-

hielt er bie Sitte, rnid?, toenn e« fein forme, meine«

eigenen gufyrtoerf« ju bebienen, ba bie (Srnte alle Sßfcrbc

bi« auf be« ©rafen SÖagenpferbe in Slnfprudb neljme.

£)äite id> miefy bi« jum gleiten Mittage aber nicfyt

eingeteilt, fo n>erbe man mir bon £)cl)enfteinau einen

SBageu fenben.

@o borneljm ber £on be« 23riefe« gehalten toar,

fyorte mau ifym boefy an, baß bie ©räfin ©c^toierig-

feiten ttegen be« guljrtoerfe« gehabt fyaben mußte,

toeldfye fie feljr berbrießlid) machten, unb ba mir baran

gelegen ftar, ben SBcben unb bie ^erfonen, auf beut



87

unb mit bcnen id) nnterfyanbeln feilte, näfyer unb an$

eigener Jlufcfyanung fenuen ju lernen, befd;lo§ tefy,

bem 335unfd;e ber ©räfin entgegenkommen, unb gletd?

in ber grüt?e beS näcfyfteu STageö fyinauSjufafyren.

3* machte fo jeiiig, als baS möglich tx>ar
r

in ber

©tabt meine xtnertcißlid;ftci: 33efud)e ah, Ijatte eine

^eige galjrt über bie £)aibe, unb befanb mid) in golge

beffeu, als id? etn>a gegen ÜWittag in ben SSJalb |tnein-

fam, in einem ^uftanbe ^ on Snuiibung, ber mir bie

©inne umfing, unb bed; nid?t fo tief toar, baß id?

nicfyt bie (Srquidung beS SBalbeSfcbatteuS, ben frifcfyen

fyarjigen ©erud? ber 33äume, unb baS ftille (Summen

ber SJienen unb ber Safer n?cfyltl)uenb empfunben tj'atte.

§d) glaubte 31t loadjen, toeil id) immer barau backte,

id) nnirbe bem Schlafe ntd;t totberftetjeu Jon neu, unb

n>ar iljm boefy in ber Üfyat fcfyen fange erlegen, ef/ue

es ju ttuffen. (Srft als mein Sagen fyielt, als eine

Stimme bem Sutfdjer bie grage jurief , ob id) ber

©öfter fei, merfte id) an meinem (§rtoad;en, ba§ id?

feft unb lange gefcfylafen Ijatte, beim als id? um mid?

blidte, fal? id;, baß wix uns bereits am ©ee, unb

gft>ar an ber 5Diiif?(e auf beS ©rafen @ut befanben.

21m ©cfyfage meines Sagen« ftaub ber Füller,

ein junger fräftiger 9Jiaun. 23erjeil?en ®ie, £>err
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Softer! faßte er, ba§ tdj> mir erlaubte, @ie anp*

galten, aber Wcti) fennt fein ©ebot! 3föein Qtinp

ift mir fraiif, möchten @ie nic^t nad) ifym fefyen?

3d> ließ galten unb tooltte anäfteigen, er bat miefy

in ben §of ju fahren, bamit man meine Sßferbc füt-

tern föuue, unb als ber Söagen nad> ber äÄflfyfe weil«

bete, falj idj unter ber £6iire beS SofynfjaufeS ein

junges grauenjimmer ftefyen, baS angftlid) meiner 2ln>

fünft entgegen Jjarrte. (§3 trug einen ©augüug in

ben Sinnen unb ging rafd? tyinein, aU es mid? fom*

meu fafy.

Qu einer Stube, bereu ©arbinen man jugejogen

fcatte, tag ba$ teante Sinb. Sie äftutter faß bei iljm

am 33ette, feine £>anb in ber ifyren fcaltenb, unb bie

junge Werfen, bie id; borfyer erbüdt, ftanb mit beut

(Säugling ju gfißen beS f(einen 8ager$, fo baß ba$

gebampfte &id;t fie unb ifjre 3«3 e wilb htUnd)tete.

©er franfe Snabe fyatte einen ^riefet, bod) ü>ar

ber SluSfcfytag boßftanbig fyerauS, unb ba§ gieber nid)t

beuurubigeub. ^d) erbnete baS 23erijaften an, ba3

man ju beobachten fjabe, unb n>oflte mtd) entfernen,

als ba£ anbere junge grauenjimmer mir ben ©äug*

(ing mit bem ©enteilen fyiufyielt, id) möd)ie bod; audf

biefeu jngteidj in Stugeuf^ein nehmen.
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©ein Heiner 9)tunb brennt iljm fe!jr, fagte fie,

unb btc Singen finb tf;m fo fcfrtüer unb trübe, baß el-

fte fyeute nod? gar nicfyt redbt aufgemacht fyat. @r

ttnrb ö)0^( an^teät fein!

@ie Ratten ifyu in feinem gaffe I;tex^er bringen

foffen! bebentcte id) fie, toäfyrenb id? ben steinen mu

terfurfjte.

3a! ft>o fcff er beim fonft bleiben? rief bie junge

Werfen mit einer mir auffaffenben Sebljaftigfeit.

53et leiten ju £)aufe entgegnete id;.

53ei mir? fragte fie, unb ein 8äd;etn flog über

ifyr @efi d)t, ba$ ettoaS 23ejaubernbe^ J)atte. 33ei mir?

ba ünirben Sie fcfyöne Singen machen , loenu icfy mit

tljm fäme! 2lber fyat er ben griefef, ober t)at er tljti

nid/t? tineberljofte fie.

3>d? glaube, bafc er tljm in ben ©liebem ftedt!

erflärte id), inbefc id; fyättt mit bemfet&en 9?ec^>te ba3

©egentfyeil erflären föunen, benu bie große ©cfyßuljeit

ber gragerin mad;te mid? ganj beranrrt, unb id; be*

griff uid?t, tote icfy bei bem 3au^ elV bert 9rat)e M? re

nod) ettt>a3 ftrenge unb fyerbe 3uuöfr^ultc^fett/
, über

fie verbreitete, fie aud? nur einen Slugenblid (aug für

bie 3)tutter beS fiubeS Ijatte anfprecfyen fönneu, ba3

fie in ben Slrmeu trug.
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©o ttnrb man toofyt am heften ttym, i|n gleich

nteberjulegen? meinte ba3 fcfyöne 2fiäbcfyen, unb riidte

bie Heine meibengeflcd;tene Stiege fjerbor, bie nalje

am Ofen, in ber (Sde be$ 3imme3 ftanb, fteuacfy e$

ftcfy bor berfelben nieberfe^te, unb ba3 S'tnb auSjuflet*

ben begann.

©ie tfyat ba$ mit einer 9hdje unb (Sinfacfyljett,

als nxire e3 bie tfyr jufommenbe tägliche Arbeit. sD?an

ließ fie aucfy getDäfyren, als fei mau e3 alfo getoofynt.

Unb bed? fear icfy jefct, nacfybem id? fie erft einmal

augefeljen f^atte, belüg überzeugt, baß fie nicfyt ju ber

gamüte bee 2Jiii((er$, baß fie nid;t in bieg $au$ ge-

hören fönue.

©ie toar groß unb fräftiger al€ 93cäbdben in iljrem

Slltcr e$ ju fein pflegen. Qfyxt offenen 3üge, i()re

blauen, großen Slugen fjatkn etwas ©traljlenbeS. 5Dtan

fonnte fie nid;t anfeljen, cfyne feinen Sinn erhellt,

oljne fein £>er$ erbarmt ju füllen, ©o etnfad) unb

gering iljre fi'leibung toar, gab if;r bie gleite ifyre«

blonbeu £aar$, bie ttue eine Äronc ifjren ©Reitet

gierte, ein ftolje«, föniglicfyeS 2lnfefyn.

(Sin ©ebanfe fcfyoß mir plöfctid) burefy ben $opf.

£)aben ©ie fclbft ben SluSfcfylag fd;on gehabt, ®n&*

bigfte? fragte idj, unb fyoffte boefy, icfy toußte nicfyt
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loej^alb, fie toerbe mir fagen, baft fie nidjt bte junge

©räfin fei. 2lber biefe Hoffnung trog micb. Denn

mäfyrenb (ie fcfynett errettete, rief fie überrafebt: 9Bc-

fyer feuueu fie miefy? 3$ ^ a^ e @* e ™ e flefefyen!

Qcfy fpracfy nur eine 23ermutfyung au«, ju »etdjer

§f)X (Srfcfyeiuen nüdj berechtigte, öerfefete icfy. ©a

biefelbe fid) mir aber als begriinbet ermetft , gnabigfte

©räfin ! unb 3*)re 5rau SWutter mir bte (Sljre erjeigt,

meinen $iatfy in SXnfprud; ju nehmen, fo barf id) ©ie

tooljt ermahnen, fid? nicfyt Ijier aufhatten, um bie

SKögücfyfeit ber 2lnftetfung ju meinen.

©inb ©ie fo furcfytfam? fragte fie fcfyerjenb, unb

fegte Dann fd;neö (jutiii, ober beulen ©ie, baß e3 ber

£)oftorl)ut ift, unb nicfyt bie eigene 3uberfid?t, baS

eigene Vertrauen, toetcfye bor ber Slnftedung beioalj*

reu? (s$ f? al)e niemals gurcfyt babor gebabt!

©ie Ratten trotjt aueb nicfyt gar fyauftg bie ®ete*

genljett fiefy tft auäjufefcen! roenbete iä) ein.

©ie irren ! entgegnete ßugente, icfy Ijabe feit 3 a^
reu ^m ©rafen faft immer begleitet, toenu er bie

Traufen auf ben ©fitem befugte, unb nie babon 9?ac$*

tf>eil gefpürt!

Silber ©ie foflten boefy lieber gelten, gnabigfte ßom*

teffe! erinnerte ber SKuBer. Senn 3*?nen ettoaS JU*
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ftiefje, uub bte grau ©rafin erführen, Sie Ratten cö

fict; tjier geholt —
©tc bürfteu nicfyt lieber tjerfommen! fiel ibm bte

grau m bte 9tebe.

9)?ad)t Sud) feine ©orgen! rief Sugenie, tnbeut

fie ben Steinen, beu Sie ausgesogen tjatte, [in bie

Siege legte, unb biefe mit einem £ud?e berfyiug, ba*

mit ba3 Stdjt iljn nidjt bfenbe. §eute braucht miefy

mein Steiner uub 3*?r nietyt weiter, unb morgen werbe

icfy ttjuu, nw« mir gut bünlt. — Sie büdte fid>, fußte

beu Steinen, ju bem fie nodj einmal fyiuetnbttcfte,

fagte, fict; jtt mir loenbenb: (Sr ift mein sßattye, unb

id) fyabt tynt meinen SRamcn gegeben! unb reifte bann

ber SRflßerin bie £>aub. 8aß e$ fagen, wenn (StroaS

borfaflt, ober toenn £)u ßtoaö braudjft! ermahnte fie,

nafym iljren @trof;I;ut, ber auf bem £ifdje tag, unb

Begleitete mid), bon bem ©auf ber Öeute gefolgt, 3U

meinem Sagen, in ben fie, oljne ein Sort barüber

ju bertteren, bor mir einftieg.

3$ toar überrafcfyt, als id) mid) auf fotcfye Seife

^(öfetic^ mit ifyr aüein befaub, fie aber fprad? ruljig

fort, als toaren toir atte 33efannte. Sie erjagte mir,

ba§ bie Cutterin mehrere 3 a
f)
ve tie Sammerjungfer

i^rer SÜhttter gemefen fei, bau fie fetbft fie tieb Ijabe
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unb faft ta$üä) ya ifyx gefye, toeit bie Sinber iljr fofdjje

greube machten, unb ba§ fie eine trafyrl)afte SJcfriebt*

bigung barin finbe, ju fe^en, \vk biefe gamilte fidj

buref) gleiß nnb £üd)ttgfeit ju einem toad)feuben

SBofylftanb berfyelfe. 3(ud? ©raf §oa$int neljme be$*

Ijalb £fyeil an berfetßen, nnb förbere fie in mancher*

lei SEBeife. @r fjabe ifjnen erft neuerbtng« nod)

einige SJienenfcfytoarme nnb an jtoanjig Junge Dbft*

bäume gegegeben, nnb es gebeifye bei leiten Sitte« ganj

bortreffliefy.

3$ Ijatte nodj niemals ein folcfyeS ÜR3b$en ge*

feljen unb gehört. @ie §at ficfyer aud) nicfyt biete

iljreS ©leieben gehabt. 33ei ber ftoljeften jitgenblicfyen

©cfyönbeit toar fie bod; eiufacfj, nicfyt toie ein $iub,

beim $inber finb fetten fo einfad), als mau fie bar*

aufteilen liebt, fonbern einfach ti>te eine reife ber*

ftanbige grau. 2ltte$ ftaS fie fagte, bar fadjlid; unb

beftimmt, fie fagte aud; immer nur baS, \va$ man

nicfyt bou felber Riffen fonnte. 23on fidj fprad) fie

gar nicfyt. Sie fragte and) nid?t nad? mir, unb icfy

toar fo Eingenommen bon ber ?uft fie anjufcfyauen

unb ifyr jujulj?ren, l>a§ id) mid? nidjt einmal banadj

erfnubigte, tote ifyre SKutter fid) befiube unb toeSfyafb

man midj ju ifyr gerufen fyabe?
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(5rft als tt)tr baö ©d)foJ3 fdjon bor 2tugen Ratten,

fing fie ben ber ©räfiu ju reben an. @ie derben

meine üRntter beute toofyfer finben, at$ @ie e3 nacfy

ifyrem 33riefe bietteicfyt erwarten, beim fie fdjrieb 3&nen,

als fie ftcfy gerate fefyr übet befanb! fagte fie.

Qdj fragte, rooriu ba3 Seiben ibrer üSKutter be*

ftelje? ©ie judte mit ben ©cfyuttent, fat) nuci> eine

SBeite an, als toofle fie in meinen 3ßSen tcfen ^ ob

fie mir bertraneu bürfe, unb meinte bann: icfy Ijabe

immer gettuin[d;t, baß meine SDtutter einen anbeten

Slrjt beraten fönnte, als ben *ßf)fyfifu«, ber fie bis*

ber bebanbelt Ijat. 2Öie bie SBerfyattniffe tnbeffen la*

gen, fonnten ttir bie Qa^re fyinbnrdj feinen anbern

Slrjt erlangen; unb ber ^fjfyfifuS begriff uutt, vorauf

eS bei ben Seiben meiner SOJutter anfam.

©ie meinen atfo, ba§ er fie falf$ bebanbelt bat?

©anj fatfcfy! rief (Sugenie, beim er bemäntelte fie

mit Slrjneien, unb bie fönnen gar uid)ts Reifen. 23er-

orbncn ©ie meiner SKutter eine Öuftberäuberung! 23er*

orbnen ©ie meiner SKutter eine 33abereife, einen 2faf*

enthalt in ber SRefibenj — toaS ©fe töoffen §err

£)oftor! §(ber bringen ©ie barauf, baß Qljnen

golge geleiftet toerbe, beim meine SDhttter muß fort

bon fyier.
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Unb toeSljatb ba3 ©näbigfte? fragte id), toaljrenb

id) in ifyr 2tntH| flaute, baß fid) bei ber öebfyaftigfcit

tf;rer 5Kebe mit fettem SRotfy iifeergoffen ^atte.

333 tr fuhren in bem Slugenbttcfe in bett ©cfylof^of

hinein, e3 toaren mt« nur uod) einige ©efttnben be$

SltteinfeinS vergönnt, nnb atä toofle fte biefe nufeen,

fagte Sugenie fcfynett: meine SÄutterljat biet Ungttttf ge*

Ijabt, fc^n?ere <Sd?idfa(Sfd)(äge erlitten! Unb fte tfi leb^

$äft, fel>r lebhaft! fte fuljft fid? a(fo bier uicfyt gtiftf*

üd?. Sie ßinfamfeit, bie Untfyätigfeit, in betten fte lebt,

berjeljren fie. 9Jiad)en Sie, baß ber ®raf fie reifen,

baß er fie toeittgftertä auf eine SBeite nacfyber £>aupt-

ftabt gefyen läßt!

@ie fyatte ba$ fo eutfcfyteben geforbert, baß id) nüdj

be$ ©ebanfenS nid)t ermefyren fonnte, fie fetber trage

ein Verlangen nad) Berlin ju gelten, unb id) meinte

nid)t ju irren, ftenn id) e3 mit bem ©rafett Grdbert

unb feinem 2tufentf)afte in ber 9?efibrnj gnfaamett*

reimte. 938fr befanben int« aber bor bem ®d)(offe,

ber Wiener , n)efd)er mid) bei meinem früheren

23efud)e empfangen Ijatte, fteüte fiefy aud) Ijeute ein,

bie fange ©raftn ftieg, ba fie auf ber ©eite ber

9?am£e faß, bor mir an$ beut Sagen biuauS, unb

ging mit ber Sßeifung boran, ba§ id? it)r folgen
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möge, unb baß (ie mid) ibver SKutter augenbfidüdj

melben toerbe.

Sie man mid? bamalS in bem 23ilberfaale Ijaite

toarten laffen, fo ließ mid) (Sugente je£t in bem QaupU

jimmer be$ oberen StodtoerfeS juriid. (§3 tt»av ber*

felbe große (Saal tote unten, aber bie SBänbe toaren

blau ladirt, bie genfterläben, ber "ißlafonb, bie ladir*

ten äftöbel mit 33ergolbungen reid) gejiert, unb wie

bie Sopfya unb ©effet Uebersüge bon rotljcm 3>amaft

Ratten, fo fingen aud) bon ben Ijoljen 33ogenfenftem

rotlje SSorljänge tjerab, nur ka§ (ie berblidjener au3*

fafjen, als ber (Stoff ber SRöbet. ©ie £>i£e in bem

sJ?aume toax faft unerträglich, unb bod; hnirbe bie SfaS*

fi et) t auf ben ftatttidjen <Sd)foßi)of unb burd) bie Slllee

fyinab nad) bem toafbumgebenen @ee mid) überrafd)t

Ijaben, toäre id? nid)t mit meinen ©ebanfen auSfcbtieß*

Xic^> bei (Sugenie getoefen. 23alb bad)te id), it>ie e$

mögltd) fei, baß ©raf (Sdbert fief? bon Sina feffetit

(äffen, ftatjrenb er neben einer folgen ©djönljeit auf*

gewadjfen fei, bafb fragte id) midj, ob ein fo flareS,

entfd)foffene3 $cabdjen benn Sßoljlgefallen an einem

SWanne finbeu ftfnne, ber nad) ber @$ilberung be$

©rafen 3 oa $tm / ltn ^ fe^ft na^ manchen ©teilen

feinet Briefes an miefy, bod) eine 8lrt bon @d)toarmer
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fein mußte. Unb iä) toax nod; im boßften Ueberlegeu,

als ein £)iener, gaatj nad) bem neueften ©tfyl in ele-

ganten Käufern, in feine fd;»arjc £rad;t gefleibet,

mir bie £fyür öffnete, rüetc^e nadj ber SBo^nung ber

©räfin führte.

Sie behaute bie entgegengefet^te Seite Den ©raf

3earf)im. $ä) tyatte eine fange 9?eil?e bon ^tmmern

ju paffiren, »etd;e alte in bem ©efcfymad be3 ©aafeS

für einen gläujenben (Smpfang t>on ©äften eingeridj*

tet roaren, ebe id; mid) bem eigentlichen Stufenthalte

ber ©räfin näherte. UeberaU ftaren, mir ju imponi*

reu, bie ©arbtuen aufgewogen, td> Ijatte, toäfjrenb idj

»artete, baS hoffen ber ©cfynüre auf ben Slngeln ge*

Ijört, unb ber SMener fcfyritt nun tangfam bor mir

kr, als [olle unb »olle er mir ,3eit laffen, bie @pie*

gel unb bie SBanbleudjter, bie grablimgen ©opljaS

unb bie SSerjteritngen an$ natürlichen 9)tttfd)eln, bie

alten 33i(ber unb bie ®aminfd)irme mit ifjrer fcerbti*

ebenen ©lieferet gehörig ju betrauten unb ju »ürbi*

gen. §ä) [teilte mir aber nur bor, mit »eldjen er-

fyabenen unb elegifcfyen ßmpfinbungen 8ina in biefer

erlöfcfyeuben §errlid?feit bertoeilen ttriirbe, unb ttrie

unbequem fie ber jungen ©räfin fein muffe, bie in

bem Heilten faubern §aufe beS SÄößer«, unb au ber

ftanm? Vettatb, 9^eue Ütomaue III. 7
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SBtege beS SinbeS, fo fefjr an ifyrem tyiaty gefd&ienen

Ijatte. SWein 2luge fud^te fie, als id) ettblid; an bem nod)

befyutfamern Sluftreten beS Dieners, uut an fetner

§anbbefregung, bie mid? fcortoart« &(e6, bemerkte, ba§

tcfy und) bor bem 2l(lerl)etligfien r bor bem 3immer ber

©raftn b'SUtremont befänbe.

(S$ n>ar ein großes ©emad) mit ^toei genftem nnb

einer breiten £f)üre, bie anf einen SBalfon IjinauSging.

©ie fünfter tote ber 33aIfon toaren bon SRarfifen ge*

fcfyüfet, bie 2$fire gefcfytoffen, bie genfter ausgehoben,

itnb Stammen mit grüner ©age übergogen in ifyre ©tette

cingefefet, burefy bie man ben ©arten nnb bie gange

aufefjnticfye 33reite beS ©eeS nberfcfyaute. Die Sinridj*

tung trug, fotoeit fid^ ba$ mit ben bor^anbenen Wlit*

teln fjatte betoerfftelligeu laffen, ein franjoftfd&eS ©e*

präge, nnb bervietl) gug(eid) einen gebUbetett ©efd;mad,

ein eigenartiges (SrfinbungStatent.

2lm Samine ftanben betriebene ©effel nnb ©oplja,

toäfyreub djinefifcfyeS itnb meißener *ßorjeflait ben ©imS

bergierte; ©cfyranfe bon alter Öadarbett nnb maffibe

Sefynftüfyfe an8 Stdjeuljotä bertrugen [id; burd) bie 2lrt

ber 2litffteömtg gang mofyl gufammen, unb bie ©tette,

toe(d)e bie ©räfut fiel; felbft bereitet Ijatte, fat; nnvHidj

einlabenb aus, benn fie rufyte, fyatb üegenb, Ijatb fifcenb
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auf einer Söergere ben toeißem, hUm geftreiftem ©roS

be £our$, unb f;atte einen niebrigeu £ifd) mit betoeg*

tidjer platte neben fid;, ber mit 33 liefern unb Strbeit^^

förben, mit gfaconS unb 23(umenbafen belaben toax.

Sin rctljfeibener, nidjt ju ijoljex @d)irm fdnifete ba$

@cpl;a gegen ben 3ug, ker ^on ber SEljiire fommett

fonnte, unb fyinberte bod; bie SluSftdjt nicfyt. Ueberafl

in ben (Sdeu, auf ben @d;räufen unb £ifd;en, [tauben

SSafcu bott blüfyenber Stumen, unb trofc ber guftfen*

fter n>ar ber ©uft in beut 3immer fo ftarf, ba£ er

etn>a3 S3cf(cmmenbe$ batte.

23ei meinem (Sintritte falj id; bie ©röfin fid) ctu>a$

in ifcren Äiffen emporrichten, aber fie fanf augenbüd-

tid), als gefye eine foldje Slnftrengnng Weit über ifyre

Gräfte, in i^re frühere Sage jurfitf, unb tangfam iljr

ßorgnon erfyebcnb, ba$ fie auf mid) richtete, fagte fie,

fran;;öfifd) rebenb: 23erjetl?ung, befter ©öfter! ba§

eine arme Sranfe Sie fyerbemüfyt §at, bie roenig er-

warten !ann, burd) $fyre Snnft Ijergefteflt ju werben.

Slber id? §ale ben Qfynen gehört, unb icfy weiß, e$

wirb ^fynen K^ \z'uh e *ner Seibenbeu wenn and) nur

(Srleicfyterung ju gewähren.

©ie f;atte ba8 mit ber feinften, berbtnbtidjiften

SBeife gefagt, bann toinfte fie, bafj man mir einen

7*
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(geffel ifjr gegenüber Ijinfteßen foße, fjiefs bem ©teuer,

ber fid? ehrerbietig an ber St^üre gehalten Ijatte, fid)

gu entfernen, nnb ließ mir 3 e^ tf e Su betrachten.

(Sine tmntberlictyere Heine grau Ijatte icfy niemals

gefeljen. ©ie toar fteit unter ber toeibtidjen SWittelgrefje

unb außerorbentlicfy mager. Srft in ber 9)iitte ber bier*

jiger Qafyxe, faty fie beinahe wie eine ©reift« an«, ob-

fd)on it)r §aar noefy gtänjenb fcfytoarj unb iljre 3^ue

nngeftöljntid) Hein unb fdjön toaren. (Sine Uuja^t

f(einer 8ödd;en umgab ba§ ©efidjt, in beffen braune

£>aut ein teibenfcfyaftlicfyeS 2KteuenfpieI jaljßofe gur*

cfyeu eingegraben fyatte; unb neben ber ftofjen grabfi-

«igen Sftafe, lüetdje (Sugenie bon ber SWutter o,U fcf;c-

neö Srbtfyetf erfyatten, fa^en ein Sßaar ju nalje jn*

fammengeriidte, grofte, fd;toarge Singen, unruhig unb

ftec^enb ju mir herüber, ©er SOtunb ftar Ijäßüd;, ba3

$imt ju lang; unb mit bem fdjiüarjen ©pifeentudje,

ba$ Ijod; oben auf bem ßodenbau ber ©rafin fa§,

unb baS fie unter bem $inn in eine ©d;letfe jnfam*

meugefcfyluugen fyatte, falj fie \vk ein 25oge( mit einem

Iraufeu gebevbufd;e aus.

3^re Reibung toar tote i^r ^immer nad; frau-

jöfifdjem, unb jtoar nad) einem nid)t mefyr I;errfd)enben

©efcfymad. @te trug ein IjeflbfaueS ®Ieib bon fd)me^
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rem ©eibenftoff, ba$ oben, tote man e3 auf älteren

SMfbern finbet, bieredig au3gefd?nttten, nnb bort eben

fo tote an ben Ijatbfangen Slermetu mit ädertet 23än*

bern nnb 3ierratl)eu aufeje^u^t toar. ®en entblößten

$a\$ nnb bie ebenfalls entblößten Slrme umgab eine

äftantille bon fd)toarjen ©ptfeett, bte nod? eine 5lrt

bon ©pifeenlapntje Ijatte, aber bod) bie Sftagerfeit ber

©räfin nid;t berftedte. Unb toätjrenb fc Ujr Ober-

förper luftig genug bcfleibet toar, fyatte (ic bie §aube

in einem großen 9)iuff bon ^etj verborgen, mit bem

fie bei ifyrer jufammengefauerten ©teflmtg jug(etd^ $nie

unb SWagen bebedte.

$d) bat fie r fiefy über Ujre Seiben auöjufyrectyen.

©ie fing an, mir biefelben in franjöfifdjer ©pradje ju

fSilbern, unb icfy erfud)te fie, beutfd) jtt reben, tooju

fie fiefy offenbar ungern entfdjfoß. ©od) mifdjte fie

beftänbig fvaujöfifdje SEBertc in il;re 23ertd;te, unb icfy

Ijatte eine lauge @r$äf)luug bon iljreu 3 n fan™ten / ^on

ifreti £)itmeur$ unb SBapcitrö, bon ben gourmis unb

bon allen jenen 3ufätteu anhören, toefebe jeber

müßige SWenfd) bei einiger Stufmerffcimfeit an \iä) ettt*

beden, unb burd) feine 2ld)tfam!cit auf biefelben nad)

belieben (teigern !aun. ©ajtoifdjen flagte fie mir

über bie unregelmäßige Setoegung ifyre§ Stuten, bie
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ifjr §iige in ber 33nift, unb fafte <!päube unb güße

ttevurfacfye, unb (ie bamit nötbige, mit entblößtem £>atfe

gu geljen, ttafyreub fic bei ber größten Sföärme ben SHuff

unb toarme gttßfiffen nicfyt entbehren ftfune. Sftadjbem

fie ba$ SltteS aufgejagt unb mir enblidj auSeinanber*

gefegt (jatte, toie biefe 33 efdjn> erben mit eiuanber ya*

fammenljingen, fagte fie: @ie feljen befter Softer!

baß id) meinen ^uftanb frnnel $d) foßte atfo audj>

JRefignaticn genug fyaben, midj in benfelben jn erge*

Ben! Qd) foöte gefaßt barauf fein, baS £nn[d?h)inben

meiner Gräfte ju feiert. 216er — fie jeigte mit ifyrer

$anb, bereu ginger mit fingen überbedt öaretr,

toe(d;e bei jeber lebhaften Setoegung berfetbeu anein*

nanber Haderten, auf Stirn unb §erj, unb lieber--

fyolte — aber fyier! unb Ijier! ba ift (§tft>a$, toa$

miefy nid)t rufyen, foa$ mid; nidfot rnf)ig franl fein unb

nidjt ftevben läßt! O! es ift ein großes UngtM,

ftenn bie 3catur einen garten grauenfßrper mit einem

ftarfen ©eifte, mit einer gliiljenbeu (Sinbilbungäfraft,

mit einem lebensfähigen bergen geboren derben läßt.

Sücetne 'Seele ift gu einer £)errfd)criu angelegt ober gu

einem ®id)ter, unb icfy tourbe ein armes, ein fd;ft>a-

d)eS, ein ungtiidlidfoeS Seib!

Sie toavf fid;, nad)bem fie biefe Sorte mit gro*
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ßem ^ßatljcö ausgebrochen fyattc, gauj erf$8ßft junicf,

feie Unreinen brachen an$ üjreu Singen, unb a($ fürchte

fte eine 0[)nmad)t, jeg fie auö bem Äorbe, ber neben

ifyt ftanb, ein glafdjen mit sei volatile fyerbor, ba3

fie an if;ve Siafe Ijtett. 3* ergriff ifyre §anb, id) bat

fie, fid; ju beruhigen.

Sftube! rief fie, fetjen Sie benn nicfyt, baß id) jum

£obe matt, bafj id) einer Ofynmacfyt nafye bin?

$d) fünfte tfjven ^ßulö. @r &ar fräftig nnb gteicfy*

mäßig, toie man e$ nur toünfdjen lonnte. Ttoä} toalj*

renb id) iljre (inle <f)aub gefaßt fytelt, Ijob fie mit ber

redeten ba$ Sorgnon an xljx Singe, nnb betrachtete mid)

mit üorneljmcr Unberfcfyamtljeit.

ÜDo« ©laö ftort mid), gnäbigfte ©räftn! fagte id),

nnb naljm e$ iljr oljne SBettereS aus ber §anb.

33erjeif)en @ie! meine Singen finb bon meinen

^ufommen fd)tr>ad; geworben! fcerfejjtc fie, inbem fie

baS ©las augeublidlid) finfen ließ. D! toenu ®ie

büßten, tote biet lange SWäcfyte biefe armen Singen mir

fabelt gum Sefen bienen milffen, nur bamit id) mir

felber entfliege!

Sie feufjte unb ixad) al\ $d? bräugte fie für'«

ßrfte uod; mit feiner grage, bie fid) auf ifjr Seelen-

leiben richtete, id) befcfyaftigte mid) nur mit iljren
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©djmerjen nnb Unbequemlichkeiten, icfy erfunbigte micfy

x\ad) ifyrem Sllter, nad; iljrer Seben^t^etfe, nad; ifyren

früheren ©etooljufyeiten. @te fanb offenbar eine ©e-

nugtfyuung barin, in foldjer Seife angeluvt ju tr»er*

ben, unb bon fid) fpred)en ju föunen, unb ba bcn

einer toirllicfyen Äranfl)eit, ober bon einem Seiben, bei

bem irgenb ein SJtebifament eine augeublidlidje f)ütfe

fdjaffen fönnte, nicfyt bei ifyr bie 9?ebe toar, fo mad)te

td) eine Heine Stuorbnung, toetd;e mit ben SQcittefn

au$ ber £)au3apotl)efe jtt befolgen toar, unb erflarte

barauf, baß id; mir nod) fein Uvtfyeil über ifyren 3u*

ftanb bilben fönne. 3$ muffe toieberfefyren fie öfter

ju feljen, cf>e id; eine fefte äfteiuttng ju äußern, unb

eine befummle S'iir ju fcerorbnen tragen bürfte, bie

tt)atjrfd)cinlid) nötfyig fein ttnirbe.

(Sie festen bamit auefy boüftäubig jufrieben, bentt

ftcfy ljulbreid) gegen mid; berneigenb, fagte fie: ja,

lieber SDoftor! fommeu (Sie irieber. gür mid?, für eine

®ranfe, ber ifyr 23erftaub c$ nicfyt erlaubt, mit ifyren

Seiben an ba£ Sreuj unb ju ber £röftung eines

23eid;>tigev3 ju pd)ten, für bie ift fdjon ber 3ufPru ^>

eines berftänbtgen 2trjte6 toie @ie, eine 2trt bon Sin*

beruug. 3$ ^ a^ e W cu immer ba3 Verlangen Bit

ju fefyen. S$ getjt Seiten ein guter 9tuf borauf.
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516er bie 33erl;ättniffe, in bette« id? mid) beftnbe —
bie ©onberbarfeiten beS ©rafen — —

©ie brad; ab, unb erwartete eine grage ober min*

beftenS irgenb ein 3 e^ en *> e$ StftaunenS. £>a fie

leineS bon Beiben bon mir erlangte, ftanb fie auf, unb

rief, fid) felbft jurecfytoeifenb: es ift beffer nidjt babou

ju reben, unb baS um fo mefyr, aU ©ie ficfyer babou

unterrichtet finb, baft tt>ir fytt toie auf einer ^nfef,

Wie in einer blofirten geftung leben! —
$efet machte id; baS erftaunte ©eftdjt, auf ba$ fie

bor^er gerechnet Ijatte, unb mit einer @d;nelligf'eit,

bie man iJjr nad) ifyrer fd;mad;teubeu ^pinfäßigfeit

gar nicfyt jugetraut fyätte, trat fie ptßfctidj bidjt an

mid) fyeran, fal) mit il)ren fdjarfen 23oge(augen, ofjue

an ba3 Sorgnon ju benfen, feft ju mir empor, gab

mir mit beut gacfyer, ber ifyr an einer feibenen ©djjnur

bis bafyin am Sinne gegangen Ijatte, einen leisten

©cfytag unb rief: brat), mein f)err ÄDoftor! ba3 tobe

td) mir! ©ie finb btäfret!

ÜWeine gnäbige ©räfin! berfe^te icfy, icfy glaube baS'

aflerbiugS bon mir behaupten ju können, bie ©t«*

fretion ift eine ^flicfyt beS SIrjteS, aber \va$ fie in

biefem 2ütgeub(td"e beraulaßt, mtcfy für biäfret ju §aU

ten, toetß icfy nid;t!
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@£ceüeitt! S-jceßent! £)err Softer! rief [ic uoefy

lebhafter, unb ein fyefteS aber Ieifeö Kci&jen begleitete

bie SBorte. @ie finb nicfyt gemacht in tiefen mär*

fifcfyen £aiben ju berberben, fo toenig baju gemalt

at8 irf;! Unb n)er toeifs e$, ob id? (^nen nicfyt noefy

einmal baju berbelfe, fid; auf einem Sfynen angemef*

fenen Sterram ein Sort ju machen ! 9?nr freilid) —
fie fiel lieber in ifjreu (eibenben £ou juviitf — nnr

fvetfid; muffen ®ie mid) erft fo ioeit bringen, bafc id?

biefe Stifte entbehren, ben 83er!e$r mit äftenfcfyeu tote*

ber ertragen lerne! 3Ic£?t ^aljre! 2ld;t Qafyxt bott Sei*

ben in einfamer ©efangenfd;aft finb eine lange $eit.

©ie fetjte fid; lieber, ftedte bie gufe mit ben 2lb*

fa^fd;ntjen uueber in ba3 gnßüffen, nafym ben SWuff

lieber bor, unb J?örte toofyfgefafiig meinen ermutigen*

ben ^ufpvu^ alL Qnjtoifcfyeti mar e3 brei ltf;r ge*

Joorben, unb icfy tyatte bon SRinute ju Minute enoar*

tet
f

bie £od;ter eintreten ju feben, aber es fyatte \i<§

9?id)t$ geregt. (Snblid) öffnete fiefy bie Zfyütt unb ber*

felbe SMener, ber mid; ju ber ©räfin geführt Ijatte,

machte bie SDMbmtg, baft ba§ SJcittagbrob ferbirt

fei. §ty erljcb mid), bie ©räfin berfangte met*

neu 2lrm.

Sans ceremonie! faßte fie, @ie fpeifen mit unS!
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2116er ®te muffen es bergeffen, baj? Sie in bem ©cfytoft

beS ©rafen Derweilen, @ie fpetfen bei einer armen

(Smigranteimutttue, toetcfye felbft nur baS ©nabelt*

brob In bem <f)aufe ifjrer 2tnbern>anbten igt. £)aju

gehört sßfyüofopljie .f)err Softer! ^fyifofopljie, fefete

fie Ijinjn, unb ©etbftacfytung! kommen fie §err

Softer!

@ie richtete ftd) fo ftolj empor, al« tf;re Keine

©eftalt ba8 irgenb jutieß, unb toir gingen in ba3

5ftebengemad), in fteldjem bie STafet fiir brei ^ßerfonen

hergerichtet n>ar-



/finftej fUptttl.

oJJMit uns jngteid; trat burd) eine gegeniibertte*

genbe £tjiire ßugente ein. §§xe @<$8nl)eit fear mir

fdjon am borgen in beut gefctyloffenen bleibe bon

grauem Seinen iiberrafcfyenb getoefen, jetjt machte fie

mid), fo biet fdjöue grauenjimmer \d) and? auf mei-

nen Steifen unb in meiner ^eimatl? gefannt tyatte,

Beinahe faffungSloS. @ie fyatte ein glatte« toetfjes

^teib an, unb einen ©trauß bon Sorubtumeu bor

ber S3ruft. ®ein ©djmucf, fein gierxafy mar au ifyr

3U feljen, aber biefe §lrme, biefer 23ufen, biefeS 2lnt*

ti£ beburften feiner SSerfdjönerung, Sugenie toar eine

bottfommene ©cfyonfyeit.

Sie lam ber SRutter entgegen unb fügte iljr, fidj

neigenb, bie §anb. 3Me ©räfin berührte mit ifjren
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fctymalen Sippen flüchtig bie toeifje ©Urne i^rer Zody

ter. §ü> ^ättc ba$ berfjinbern mögen. Sie nninfd^

ten fid) einen guten 3)iorgen, unb eg toax bod) fdjon

bret Ul;r.

$d) fomtte ©id) Ijeute nod) nid?t feljeu, mein

$inb, id) tt>ar ju angegriffen! fagte bie ©räftn. 3dj

Ijoffe, ©u Ijaft ©eine ^ßromeuabe gemalt unb ©eine

©tubien abfotbirt.

3a! meine Butter! entgegnete bie ©cl)öne, unb

verneigte fiefy, ba id) iljr aU neuer Slrjt be3 $aufe$

sorgefteflt ttmrbe. ©te enoäfynte aber unferer frühe-

re« Begegnung nid;t, unb icl) fanb barin eine 2ßei*

jung, fte ebenfalls geheim ju Ratten.

©ie STafet toar mit ©efcfymatf gebeeft. ©tatt*

lidjeS atteö ^ßorjettan unb ein *ßaar große SBafen bott

frifd;er SSIumen fd;miidten fie. ©er ©iener »artete

gettanbt unb leife auf. ©er ©peifen toaren nidjt

biete, unb feine, toelcfye baS ©ut nicfyt fetbft geboten

Ijätte; aber fie toaren toofytfdjmedenb unb gen>äf)(t,

unb mau ijatte in jebem Shtgenbtirfe baS SScipußtfein,

fid) an beut £ifd;e einer forgfaineu unb borneljmen

Hausfrau ju befinben.

©ie ©räfiu führte bie Unterhaltung faft aüein.

(§3 gmäbrte ifyr ©enujj fid) fprecfyen ju Ijören, benn
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[ie bvüd'te fiel; leidet unb bevtreff(id) ans, unb mir

nod) größeren ©cuiig ju fdjtoetgcn unb ifyre £od?ter

anjttftaituen, bie acfytfam bie 23ebürfniffe ifyrer
sD?utter

ju erraten, unb ifyneu mit anmutiger ©efcfyidüdj*

feit juborjufommen nutzte. 93?an fonnte merfeu,

tt>eld;e Slnfprüc^e bte ©räfiu ju machen gewohnt war.

Qnt Saufe be$ @efyrädje$ ernannte bie ©raftu

mehrmals be3 ©rafeu QoacMm, unb trotj ber afy

tungSboKen Haltung
5

, wekfye bie ©egeumart iljre«

©teuere tljv auferlegte, fyörte man aßen i^reri 3leu§e*

rungen über beu ©rafen bie 33itter!eit unb beu müfyfam

unterbrücfteu ©pott an. Stuf meine grage, ob ber ©raf

unpaß fei, ober ftd? auswärts befinbe, ba id) ifjn nicfyt

an ber STafet fatje, antwortete fie: unpaft? ber ©raf

unpaß? ba$ madjt miefy feit langer 3 e^ hn™> erfteu

9Jfale lachen! 3>r ©raf Ijat bte ©efunbfyeit eines £ui*

nen! Unb berreift? Söoljiu föunte er gefeit, ba er atte

Drtfcfyaften unb 2)ienfd;en in ber Umgegenb aUmafig

in bie 2ld>t erffart Ijat. O! nein! rief fie, franjtffifcfy

fpredjenb, um beu ®iener ntc^t leeren ju laffen, was

fie fagte, ber ift im @d;Ioffe unb befiubet fid? gang

bortrefftid?. 2lber wie eine ©ottljeit erfd;eiut er fei-

nem SSotte nur für 2lugenb(id'e. Qm Sßtnter geigt

er fic^> mir um bier Ufjr unb geruht eine Xaffe Kaffee
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bei mir anjuneljnien. 3m ©ommer erfcfyeint er nur

eine ©tuube fpäter in ber großen kernte, mft> l;tuge

eö bou tfem felbft ab, idj glaube er nnirbe ber Sonne

befehlen unterjugeljen, teemt er fid; unfern SBlufen jn

entjiefjen für gut erachtet.

@te begleitete biefe fattyrifdje 2Ieußerung mit ifyrem

fonberbaren letfert 8ad)en, aber (Sugenie tt>ar rotfj

geworben. Qcfy fat) einen $ug ^° u jorntger Verlegen-

heit in iljren SWienen, nnb t|r leife mafynenbeS: aber

liebe Butter! er^ö£;te nur bie ßebfyaftigfeit ber ©reifiu,

bie je^t, ba fie einmal angefangen ßatre fvaujöfifcty

ju fprec^en, offenbar ifjrer 8uft fiefy mitjutljeiten, nnb

tfyrer 8nft am ©potte fein (Snbe finben fonnte.

§ä) erfuhr auf biefe SBeife, baß ©raf 3oad)im

(gugenienö SBormnnb fei, baß er ifyre (Srjtefjung ganj

uad) feinem ©inne nnb faft gegen bie Slnfidjten ifyrer

Dtuttet gemad;t §töQ, baß bie junge ©räfm ju i&rem

SSormitnbe h)te }U ber Quelle affer 38ei3fyeit uttb ©üte

empor felje, nnb baß fie ba$ einige tebeube Sßefeu

fei, freierem ber ©raf perfönlid;e greifjeit gemattete,

©ajtinfc^en ermahnte bie ©räfin fetbft bod> lieber

be$ ©rafen mit großer Sobpveifung, nnb es fiel mir

auf, als fie bie 33el)auptung aufftellte, er fyabe Un*

recfyt getrau, fiefy feiner ©fiter 31t entäußern, bie
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in ifym einen fo trefflichen $errn gefuuben Ijaben

würben.

Sugenie fiel fyie unb ba ber ÜKntter mit einem

ablenfeuben Sorte, mit einer milbernben (Srftärung

in bie 9?ebe, befonber« wenn $eue irgenb eine Slnfdjul*

bigiuig gegen ben ©rafen machte. (Sinmat fagte bie

SDhttter: ©er ©raf ift au8 SBeracfytung ber großen

Sßelt, au« ©eringfcfyäfeung ber SWenfdjen ju einem

falben Silben geworben, itnb @ie werben bafb ein*

fefyen, fügte fie mit einem Stcfyfeljutfen ffaflx, bafj

meine arme Heine Sngenie unter fetner Leitung meljr

bie $atüvü#feti eine« Sßalbfräulein« al« bie Slüflren

einer Dame angenommen tyat. @ie betrachtete babei

bie SToc^ter burcfy ba« ßorguon, unb ifyc ©pott, ber

felbft ba« eigne Sinb nidjt ju berfcfyoueu timftte, fyatte

mir etoa« feljr SßtbertoärtigeS.

Sugenie errietl? ben Grinbrncf, ben id) empfing,

unb iljre blauen Singen ju mir ridjtenb, fagte fie:

SDfama meint ba« nidjt böfe! @ie fönuen mir übri-

gen« glauben, baß icfy, *oa« aucfy an meiner (Srjte-

ljung fehlen mag, bod; ttenigften« gelernt Ijabe, bie-

ienigen ju lieben, bie Siebe unb ©an! bon mir ber-

bienen!

©ie loar babei belegter al« fie e« jeigte, unb in
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biefem Shtgenblide famen mir beS ©rafen SBorte:

lieber (jeiratfye id) (Sugenie! uneürartet tiueber tu

ben ®inn. 63 fiel toie (£d;u^en bon meinen 2lu-

gen. §d) begriff nicfyt, toie id; biefe Steigerung fo

lange fyatte bergeffeu lonnen, £)ie$ 9#abd;en mußte

ja ein §ei>ex lieben unb begehren, alt tiue jung, uub

©raf ^oart^im fonnte jene 3(eußerung bamals nid)t

getrau fyabeu, toenii ber ©ebanfe il;m nid;t ein feljr

vertrauter toar. SIber n>ugte (Sugenie baS? Unb toenn

fie e3 mißte, n>aö badete fie babon? §iug äjr 25er*

langen ftd? mit ber Butter bon bem ©djloffe ju ent*

fernem bte((eid;t mit biefen 2lbftd)ten iljreS SBormun*

beS jufamnien?

$e meljr icfy barüber nacfyfann, um fo lualjrfdjem*

lieber nmrbe mir bieS Sediere, uub in ben Suufcfy

(Sugenien ju ^»ülfe ju fommen, mifebte fid; bie tSäja*

benfreube, toetdje faft jeber junge Üßann empfütbet,

toenn er bie ?ßlane eines alten SJtaunee auf ein fo

fcböneS 9Jtät>d;cu fd;eiteru machen {att.it.

©aruber wax es bier Ul)r geworben, bie £afet wax

beenbet uub bie ©raftn fcijlug mir sor, fie in ben

©arten ju führen. 2(uf meinen Slrm geftü^t, machte

fie eine ^romenabe bur$ ben gangen weitläufigen

Sßarf, toäfjrenb ifjre Softer angettuefen mürbe, in ber

ftannty Setoalb, Sfteue Romane III. 8
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8au6e für be$ ©rafen 35e^permatjfjeit ©orge ju txa*

gen. 2tuf biefem Spaziergange mit ber ©rafin er*

fuljr icfy aus iljren ÜÄittljeilnngen unb gelegentlichen

Steuerungen faft 2Ule$, fta$ ie$ über ben (Sfyarafter

ber einzelnen *ßerfonen, tt>etd)e biefeS @$tofjben>o&n*

ten, unb über tljr 33erlj8ftnij} jneinanber nur gu Rif-

fen verlangen fonnte.

©ie ©rafin begann bamit, mir fron bem *ßrinjen

ju erjagten, ber, ein naljer Slnbertoanbter beö £>err*

fcfyertyaufeS, tyier in ber 9?älje auf einem föniglidjen

©cfyloffe §of gehalten Ijatte. @ie nannte il)n einen

tapferen unb geteerten, aber nod) in feinen fpäteit

^aljren lebenStuftigen unb galanten $errn, ber e8 als

eine ifym gebüljrenbe ^utbigung forberte unb anfaf?,

ba§ ber fyolje SJbef ber Umgegenb ffaj biet an feinem

£ofe geigte. (Sr fyatte eine große 23ortiebe für fran*

jöfifc^e (Sprache unb 33itbung gehabt, unb alfo be-

ftänbig eine SÄenge bon granjofen um fiel) berfammelt,

ttelcfye mit iljrer 23eft>egltd}feit bem Seben in bem

©Stoffe einen ersten 9?ei$ bertiefyen. (Sine Suftbar-

feit, ein geft folgte bem Slnberu, bie ©efellfdjaft,

welche ba$ @d)lo§ befugte, verfeinerte ftcfy in ttjren

Umgangsformen unter beS *ßrinjen Singen ungemein,

ber Jon, ber 35erfel;r, toaren bort fo leidet unb an*
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genehm cd* mögfid), aber loeber ba$ SSermogen

uod? bie @ittltd)feit be$ ®reife3 gewannen baburcfy.

©er $rin$ mar nicfyt ftrenge in ben Slnforberungen,

toefcfye er an bie 9)iorafität ber 9Jienf#en [teilte. Sie

Männer matten fid; atfo ein SBemufttfein barauS,

unternefymenb ju [ein, bie grauen festen eine Sfyre

barin ju gefaden nnb 31t feffeln. Unb ba ber ^ßrinj

fic^> felber gerne feffetn lieg, ba bie Scanner e3 mc§t

freuten, in S3anben gefcfylagen ju werben, metcfye ifyr

©ebieter immer mit 33ergnügeu trug, bis er fie ju

löfen für gnt eradjtete, fo folgte man bamatS bem

fürftttdjen 23eiftnete bon aikn Seiten bereitwillig na$,

unb bie ^erjenSlninbmffe mürben in bem Greife mit

berfetben Seidjtigfeit gefniipft nnb gelöft, mit melier

man eine 23erguügung$|)artie berabrebete ober mie*

ber aufgab, menu eine genußberfprecfyenbere ftd) eben

barbot.

9Jtit jebem SebenSjafyre be3 ^ßrinjen ftieg aber fein

Verlangen, burd? eine Vettere SSeflügelung ber ©tun*

ben ba$ £nnfcfyminben ber 3eit Su bergeffen, mäfyrenb

er jugteid) ^ßljilofopf) unb ©atfyrifer genug mar, um

über bie 23ergängüd?Jeit aller ©tnge ju fpotten, unb

einen £roft über ba3 iljm nalje beborftefyeube (Sube,

in feiner enbenben ©enußfäfytgfeit ju finben.

8*
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©raf Soacfyim fe^rte um biefe 3eit bon einer längeren:

9?eife in baS Sittfanb juriitf. Qrr mar breittitbbrei§tg

^a^re alt uub ^atte Snglanb unb gvanfreirf) ge-

fefjen. Dbgteld; bie ©unft te8 ^rinjen ifym jefet nod>

in erfyeljtercm SRafje gu Streif toarb als früher, fd;ien

ber ©raf fict> boefy uidjt ineljr mit ber früheren Seid)-

tigfeit nnb Unbefangenheit in ben 3erftvennngen unb

in ber 8eben6n>eife be$ Keinen JpofeS 31t besagen,

©ein einziger 23rnber, nm ad^t 3aJ)re jünger a($ er,

unb bou bent ©rafen mit einer faft bäterticfyen &axt*

licfyfeit geliebt, luar in beffen Slbftefenljeit bon feinem

9?egimente guriitfgefommen. @r fjatte fid) bem *ßrin*

jen angefd;loffen, unb fei e$, baß ©raf Qoacfyim für

fief) felber ber lauten ©efetligfeit unb fce$ raffen

2Bed;fefö ber ©eniiffe mübe geworben mar, fei t$r

baft er für ben jüngeren unb jarter erganifirten 8ru*

ber ©efafyreu unb Ueberfättigung in biefem Greife

forstete, er ftanb ein 9?üd)terner unter aufgeregten ba.

@r fanb an feiner SDZittter eine ©tiifce, unb bie S3v£i—

ber fingen batb nad; be3 äderen ©rafen JQeimUfyx an,

fid) bon be# "prinjen ^offtaltnug gefliffentlid) jnrüct5

jujte^en, als bie adbtjefynjäljrige Subita nad; einer

2Inffcrbernng be£ *ßrinjen, ber bon if)rem ©eifte l?atte

fyrecfyen fyören, eben in berfelben aufgetreten mar.
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®aß (ie nie pbfd; getoefen fein fonute, fafy mau

tf)v an, aber [ie mußte bem ^rtnjcn burd) t^re [d;tag-

fertigen Slnttoorten nnb bweti) ifyre anregenben ©e*

bauten ba(b ju einer unentbehrlichen ©efeftfd;afterin

geworben fein, nnb e3 fyatte, wie fie behauptete, nur

<m ifyr gelegen, baß bte Neigung nnb ba$ SBofjlge*

falten, toef$e3 fie bem atternbeu Surften ein*

flößte, nicfyt eine onbere ©eftalt nnb eine anbere gar*

fcung erhalten.

Wad) ifyrer SBeife ju erjagten fonute mau fid) ben*

feu, baß fie anjieljenb unb anregenb getoefen fein mußte.

4§ie berftanb bie große Äunft burd) 33erfd;tt)eigeu ju

reisen, unb burd? Slnbeutungen erraten ju taffen,

tta$ fie berftanben fyaben tollte. Sie fprad) e3 nkfyt

<ut8, baß fie ben ©rafen ^oacfyim geliebt tjcibe, baß

fie fid) bon ifym auSgejeic&net geglaubt, fie fagte and)

iüd;t, baß fie ben ©rafen b'2l(tremont, ben Sammer*

Ijerrn be$ $rinjen ofjne Neigung geljeiratfyet Ijatte. @3

blieb mir iiberfaffen ju bermutljen, ob fie ifjre Sfye an§

gefranster Siebe, ober auf ben SBuufd; be$ ^rinjen ge*

fd;(o[feu ijabe, ber fie bauernb in feiner 9?cilje feftju*

galten toiinfcfyte.

©ie ertoäljnte nur fliidjtig, baß ©raf ^oadjim fid?

lurj bor i^rer 23erijeiratljung bertobt tyabe, unb eben
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fo Eingeworfen fprad) fie e3 aucfy au3, baß er bei einem

©d?aufpiefabenbe am £ofe, bei bem ber junge ©raf

unb bie SBrant feinet 23ruber$ ein tyaax ungtücfUdje

Siebenbe bargefteflt fyätten, bie öetbenfcbaft feines ©ru-

ber^ für feine 23raut ganj pföfeltd? inne geworben fei.

— Sie lachte nur bei ber ßrjäfyfuug, unb jtoar mit

einem Öacfyen, ba$ mid) geneigt machte, Ujr einen 2tu*

tljeit an ber (Sntbetfuug jujutrauen, ftetd;e ©raf Qca*

d)im'3 %elen umgeftaftct fyatte.

9?ad) be$ ^ßrinjen £obe, nacfy ber £)od)5eit be$ jün*

gereu ©rafen, bie jiemUd) jufammeu gefallen toaren,

fyatte ©raf b'^ftremont ficfy nad? granfreidj suvüdge-

jogen, unb in ^ariS eine anfeljn(id?e ©tefiung neben

einer ber Tanten beS SönigS eingenommen. §lber

bie ©rafin gebadete feiner nicfyt Diel, ©ie fpracb nur

bon bem (Sinfluffe, welchen fie aud; in tfjrer neuen

Umgebung ertaugt, bon ben 2Iu$fid;ten, tDetc^e iljr für

itjren ©atteu bon Ijoljer §anb eröffnet korben toareu,

als bie SKebotution unb iljreS 9J?anueS Job, aikn

tfyren Hoffnungen ein ßnbe fe^te, unb fie nötigten,

nad^ ^afyreu k e$ Umfyertoanbern«, ^djii^ unb «Spülfe

bei iljren 33ertt>anbten in ©eutfcfylanb ju fitzen.

£)er ©ruber unb bie @d)tx>ägeriu be3 ©rafen

.^oacfytm lebten nid?t metyr, als bie ©räfin b'2lttre^
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mont in bev erften Raffte ber neungiger Qafyre lieber

in £)ol)enfteinau erfcfyien. ©raf 3>oad)im tooJjnte ein*

fam mit feinem Neffen in bem ©d;toffe. @r unter-

richtete i$ft felbft, baS £eben toax einförmig unb ftiif

n>ie in einem Softer.

Ofyue befttmmte eigene Sünfdje, mit jener ^JjUo*

foppte, toelcfye ba« ©eringe gering acfytet, tueit fie ba$

©roße unb ba3 Uufdjä^bare mcfyt erreicht fyat, tuar

©raf 3oad)im ein feijr bebürfnifclofer Sftann gefror-

ben. 3ßem ba$ aber Begegnet , oljue baß £iebe unb

©(iid: i|u mit ben iDienfd;en auSföljnen, ber vertiert

bie Neigung, mit itjnen ju toerfetyren.

£)aju fanb er, als er nad) bem £obe feine« Steil?

ber« bie SBertoaftung ber ©fiter übernahm, baß eine

fcfytoere ©cfyulbenmaffe, Don 3 a *?r Ju 3a ^?r gehäuft,

auf Ujneu taftete. ©ein @l)rgefiilj( tuie feine Siebe für

ben Steffen trieben ifyn an, ifjre Tilgung gu unterließ

men. ©raf 3^^d)im befaß nur eine anfeljnttdje 8eib-

reute, er nninfcfyte feiueu Neffen reid) ju mad;eu.

©eine 23orgäuger toareu t>erfc^n>enberifd^ getoefen, unb

Ratten ftcfy in ©orgen unb SBtbertDärtigfeiten geftürjt;

(Sdbert foftte fparfam werben, um frei unb ofyue £>iu-

berniß ju fein. T)ie ftrengfte SÖirtfyfdjaft, bie über*

legtefte ©parfamfeit nntrbe auf ben ©iiteru eingeführt.
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3)er ©raf fcfyaffte aßen 8u£it«, alle liberflüffige

©ienerfdjaft ab. (Sr nafym ben wenigen Öenten, toeldje

er behielt, bie Siöreen mit ben Farben feines £aufe$,

uub Mtl iu feinem ßfyarafter ein Jpang jur SBißför

Ijervfdjtc, fyatte er altmalig angefangen, feine ©iener

aus ber fogenannten SOiontnrenfammer be3 ©cfyloffeä

ju befleiben, in toeldjer eine Sänne feinet Katers eine

SKenge ber tterfcfyiebenartigften Uniformen aufgehoben

fyatte, bie Don feinem 9?egimente in ben Kriegen a(3

S3cutc jufammcngebrad?t korben toaren.

®ie Sjienerfd;aft Don §ol?enfteinan, bie mitten im

SIKtageleben gfeidjfam im 9Ü?a$fenf£eibe umherging,

ünirbe baburefy ba$ ©efpött ber Uingegenb. Wan

t»ert?öt?nte Die (Sqnifcage beS ©vafen, mnn ein part-

im* fie futfd;trte, ein Wiener in alter franjofifdjer

^ägernniform bie Spüren berfetben öffnete. 3 nbeß

man bewies barnm bem ©reifen, toenn man mit iljm

ju berfe^ren fyatte, md;t weniger (5fyrfurd;t Kttb 2Id?t*

famfeit, nnb fein ftotjer, ariftofratifdjer ©inn fanb

einen ©ennß barin, ftd) in folcfyer Siofor ju bett>e*

gen. £)ie Siofor aber ift feie ein tüdifcfyer ©flaue.

@ie teirb ber $)err be3 2Äetif$en, ber fid) ibr über-

la&t, fie treibt tfjn weiter als er beult, fie unterjocht

i&n, nnb bon bem Ungewöhnlichen 'ju bem lieblichen,
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Don bet ©onberficfyfeit in bie SUigemeiuljeit jurihfju*

festen, ift fernerer aU man glaubt.

SföaS bem ©rafen Slnfang* 51t tfyuu beliebte, n>et(

e3 eben fein Sinfaü unb fein äBiße lüttr, t>a$ legte

fiefy Ujm &a(b a(3 eine 33erpflid;tung auf fein %ebe\\.

(Sine einzelne, abftcfytlicfyc Ungetoöljnlidjfeit berfpottet

mau als Starrheit, lieber ein Softem üon 9?arrt;eiteu

fängt man ju grübeln, ba$ fangt mau admälig j«

refyefttren an; unb rooflte ©raf ^oacfyim ***$* für

einen Darren gelten, fc blieb ifym balb xxiäfti aubreS

übrig, als ein benntfeter Scnberling 31t derben.

grei ju fein, unb 9cicmanbem ettoaS jit berbanfen,

fcfyien iljm bafl fyödjfte ©tue! bes (SbelmanneS. 55efef>^

ten unb beglüden 311 founen, fo weit bie ©renken [eu

ner ©üter reidjtcn, baS größte ©lud beS ©utäbefifcerä.

©eine ©üter fo t>iel als möglid; unabhängig \>on bem

SJerfeJjt mit ber 9iad;barfd;aft gu machen, n>ar fein

©tolj. Gr nntrbe ein leibenfd;aftlicfyer 8anbU)irtlj. (Sr

legte« Brennereien unb Sövauereien an. (Sr hatte eine

@d>raieb* unb eine 2Äüfyle, er I>atte §anbh>erfer aller

Slvt auf feineu ©ütern. ©elbft für bie öebieuuug in

feinem £>aufe xotyltc er nur Öeute, irelcbe baneben

ein ©eiuerbe ausüben tonnten, ©ein $amuierbiener

\vax fein ©dmeiber, fein ©ärtuer machte ©faferarbeit.
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Der 3^9er aerftcmb baS $orbmad)cn, fein Socfy fyatte

ficf> unter feiner Leitung attmatig ju einem Staufenb*

fiinftler auSgebilbet. Die 8einn>anb, in tüefc^e ©raf

$oad;im fid) fteibete, bie Stoffe, toelcfye ju feinen

£)au$an$iigeu bern>enbet würben, mußten im @d;(offe

getoebt fein, unb fef>fte biefen gabrifaten aud) bief, um

bottenbet ju fein, fe>ar beS ©rafeu £rad;t baburcfy

aud; nicfyt eben mobtfd), fo fyatte er in berfelbeu bocfy

ba$ Söetonßtfein , baß er bie greifjeit befitje, nad? fei-

nem frembeu Urteil fragen gu muffen.

steine äWtSfyeßtgfeiien, welche aus biefer auf fid;

felbft gefteftteu SebeuSwetfe mit ben benad;barten

(St?eüeuteu entftauben, fyielt fein Stolj tjpt au^uglei-

d)zn ab. ®ie nmrbeu balb ju einem 23rucfye. ©icfy

felbft genug, trug ber ©raf fein Verlangen nad; @e-

felligfett, unb bei bem einfieblerifd;en ©onberlinge fanb

aud) bie SebenSluft ber 9?ad)barn ifyre 9ied;nung nicfyt.

9htr feinem Neffen ju Siebe ä>ar er früher bisweilen

nad) ber ©tabt gekommen, unb Ijatte bann biew ©e-

fd;afte mit bem Stahmann perföulid; abgemalt. §\\*

beffeu als bie ©räfiu b'SUtremont nad; ipefyenfteinau

juriidgefefyrt toar, ^atte er bereits auefy mit bem alten

@efd;äftSfreunbe jegltd>en SSerfcfyr abgebrochen, unb

baS ©cfyloß ttar einfallt, als läge es auf einer lüften
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$nfef, als bie ©rafiu e3 nad) langer Entfernung mit

if)rer £od;ter jum erftenmale lieber betrat.

©er ©raf empfing [ie Ijöfltcfy, aber cljne ein 3 e^

<$en ber greube, cljne ein 3 e^ en ^ 23eU)egung,

ol)ne eine Erinnerung an bie £age, in benen fie tyier

mit U)nt, mit feinen Eltern unb mit feinem SBruber

gelebt. Er ^atte iljr jugefagt, ba§ fie eine §eimat

in bem ©djfoffe finben fofle, er getoaljrte iljr biefe,

inbefc, fie Ijatte fie nur in feinem £>aufe, nietet in fei-

ner Steigung. Er fonberte ttcu Slnfang an iljr ©afein

unb ba$ feine auf baS 33eftimmteftc. Er ließ fie voty*

U\\, wo fie tooljnen wolle, er tfjeilte iffx einen ©teuer

unb ein 3)cäbd)eu ju, er bat fie, ifyre 8ebeu3tr>eife nad)

ibrem 33ebürfnif? eiujuridjteu, aber er erklärte iljr, ba§

er in feineu ©etoeljnljetteu nid)t geftört fein wolle,

unb verlangte auSbriidlid;, baß bie ©räfin fid) aller

Euüiurfuug auf bie Erstellung feinet Steffen enthalten

feile.

©eru ober ungern mu^te fie baS aud; eingeben. ®ie

fyatte, u>a3 fie feit 3^f?ven fdjtoer entbehrt, einen feften

SBofynfi^, ein gefiedertem, wenn aud) nid;t großes Ein*

fommen. Sie t;atte bamit ben ^ßuuft, auf bem fie

ftanb. @ie traute e3 ftd> atfo ju, bie Seit in ber fie

lebte, aus ifyren fcerrofteten Sfngeln ju fyeben, fie war
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entfd;(offen, niefyt immer ber ©aft biefe3 ©$toffe$ jtt

bleiben, nur uue fie e3 anfangen feilte, feine £>errht

ju toerben, fcaS nnt§te fie nicfyt gletd;.

£)a$ einfame geben in bemfelben n>ar tf;r int er*

iräglid). ©er ©raf binberte fie nid;t, 23efnd)c jit

mad)en. «Sie (nb ©efeüfcfyaft ein. ©er ©raf madjte

feine (Simi>enbnngcn, er fetbft aber tiefe ftcfy fcer bett

©äften nidjt erbliden, and) fein 9?effe bnrfte nid;t er*

f feinen, nnb bie ©räfin mußte fid) balb überzeugen,

ba§ es if>r unter foleben 93erl)ättniffen unmögttd)

fade, eine neue ©efeftigfeit in bem ®d;(offe ju er*

roeden.

®ama(3 regte fid) ber ©ebaufe in \fyt, fid) für

ifyre ßiufandeit in einer (Sfye mit bem ©rafen £reft

jn fud;eu, inbefe tljre feinften platte fd;eiterten an fet*

ner rttfyigcn ^Beobachtung. §t)xe ©d;meid;eleien glitten

an feiner Sl'aitc ah, nnb man blieb mir beifammen,

tueit bie ©räfin fid; ber £Bofy(tfyateu be3 ©rafen nicfyt

berauben, n>eil er Ü;r nid;* entjtefyen mod;te, toa$ er

itjr einmal gngefagt fyatte. Slber unter ben gönnen

ber aufmerffamfteu ApBflicfyfeit fagte in bem ©rafen

unb in ber ©räfin eine Abneigung gegen cinanber

^(at3, bie nm fo tiefer einbrang, jeme^r 53etoe fie jit

verbergen ftrebten.
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Daburc§ enftanb baä fonberbarftc Seben in beut

Sd)(cf|e. Der ©raf tl;at für bie ©räfin, n>a$ er

Icnnte. Sie foßtc fid; über i f> ix nicl>t ju befeueren

Ijaben, bamit er fiefy besagen bürfe, wenn fic fcou

iljrev Seite iljm ben geriugfteu Slulaß baju barbot.

Die ©i'äftn, ebenfo fcorfi^tig unb neefy beredjneuber

als ber ©raf, fyiett ifyre 3$erfpred;uugen, foroeit fic

äujserlid) ju fontrofliren uwen, mit größter ©cttuffen*

Ijaftigfeit aufredet. SOJan ickte. in ben beibeu tterfcfyie*

beneu Stagen ganj abgefonbert unb auf ganj berfdjiebene

Sßeife. SBan üevmieb ftd;, ireuu man fid) außer beit

feftgefefcten Stunben einmal begegnete, unb beuncd;

faub fid) immer lieber Stcff, bie gegenfeitige Unju*

friebenfyeit $u nähren.

Dem ©rafen tsax bie (Stiquette, Cetebe bie ©räfüt

aufredet erhielt, gitn>iber ; bie ©reifin berabfd;eute bie

gefüffent(id)e Scfyticbtfyeit unb Derbheit be§ ©rafen..

Unmerflid; fudjte er ßugenien einen SBibermißen ge*

gen bie fogeuaunteu IjBfifcfyeu Sitten, gegen bie üor-

neunte Seit, gegen bie müßige Scfymacfye unb $rönf-

Iicf>f ett i^rer grauen einzuflößen; uumerHid; fud;te bie

©räfin bem junget! Stfbert Steigung für bie 95er-

feineruug be3 %eben§, für Literatur unb Shtnft bei*

jubriugen, unb ifom bie Siebe a(3 ba« fyöcfyfte ©(üct
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beS öebenS barjuftetlen. ©er ©raf bellte ©ugenien

bor ben SSerfe^rt^etten il)rer SRutter teueren, bie

©räfin tollte ben jungen ©dbert [einem Onfel ent*

fremben. (§r Rubelte nad; einer uneigenmi£igen

Uebcrjeugung, unb fie na<$> einem toofylbebadjten eigen-

nötigen ^ßfane.

3ttnfd)en btefen ktben Parteien, bie tote firett*

füfyrenbe Sütöcfyte toafyrenb eines notljtt>enbigen SBaffen*

ftiüftanbeS, angftlid) ifyre ©renjen iifcertoacfyten, immer

eines SlnfadS gewärtig, immer jur 3lbh>el)r geriiftet,

ttmcfyfen (Sd&ert unb Grugenie ßeran, unb tourben ba*

burd) 33eibe früher 31t einer felbftänbigen (Sntttntffang

Ijingebrängt, als eS ber Qugenb in glüd(id)erert gamitien

gu gcfcfyetyen pflegt. 9?ur toirften bie (Sinbriide, tt>el$e

fie empfingen, je nad? ifyren Slnfagen berfdjieben.

©ie praftifdjen §3ef$äftigungen, bie Ermahnungen

31t einer nüchternen Slnfc^auung ber ÜKenfd&en unb

ifyrer 2$erljäftniffe, bie Slfegefdjtoffenljeit, ftelcfye ber

©raf feinem Neffen als Öeljre unb als SBeiS^eit bor-

Ijtelt, macfiten ben meinen, fd)toärmerifd)en Qüngüng

feijnfiicfytig nad) ^ßoefie, fe^nfüd;tig fid; anjufcfyUeßen,

unb liegen xffti gtcidjgüftig werben gegen ben 3?eidj-

tl)um, ben ju fammeln er ermahnt, unb gegen bie

2lufred)terl?altung jener ©tanbeSborrecfyte, toelcfyen ber*
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cinft entfprecben ju fönnen, tljm eine einfame unb

freubenfofe 3 u öen b aufgezwungen nntrbe.

Sugenie, Reiter unb energifd;, wie ifyre SRntter

e$ cinft gcwefeu war, aber imtfcer unb jufriebener

als biefe, fanb e3 brüdenb bie klagen bev ©räfirt

um eine entfdjwunbene £>errticfyfeit ju Ijßren, unb fid)

in bem >$mcm%t unb in ben gönnen einer ©efellfdjaft

ju beiDegen, in toetdje jurüd'iufe^ren fie wenig nafye

2tuSfid)t Jjatte. SSon ben eingebildeten Seiben iljrer

SKutter, bon ifyren üblen Saunen, bon ber 23itterfeit,

mit toeldjer (ie iljr (Scfyidfat, bie SBett, unb bor allen

ben ©rafen auftagte, flüchtete Sugenie fid) ju biefem,

um mit ifjm burd) Sab unb gelb ju ftreifeu, um im

§aufe be3 Pfarrers unb be3 2lmtmaun3, be3 $üfter3

unb be$ WlMetQ, jitfriebenc 2Jfenfd)en ju fefyen, ober

in bie Quitten, in benen e3 9Mf) tljat, mit bem ©ra*

fen £roft unb £)ü(fe ju bringen.

(Sdbert war in fid? gefeiert, (Sugcnie mittljeilfam.

Qfym Ratten feine erften 8eben3jal)re, bie er mit ber

9JJutter unb mit bem Dnfel in bölliger Slbgefdjiebeu*

Ijett jugebracfyt, bie Neigung für ein füllet befdjau^

UdjeS Sebeu eingeflößt, (Sugenie füllte fid; nur im

SSerfef;r mit Slnbern tooljl. @r fitste unb ftrebte

nad) einem ibealen ©lüde, fie fanb fid) überall ju

£>aufe unb jufrieben.
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Xxov5 biefcr befugen Ungleichheit ifyrer Sljaraftere

tüaren Gdbert unb bae junge 3)(äbc6eu eiuanber gute

greunbe itnb treue ©euoffen öemefeu, afö @raf

3oad}iin ben ad)t$e{)ujaf;rigen Jüngling mit einem

©cuberneur auf Öxctfen fcf>tcfte, um il;u bauad; bis

giltst 3eityunft feiner ^oüjafyrigfeit
s
D(i(itärbienfte ne^

meu ju (äffen. 21ber balt> naebbem ber 9?effe U)n

berlaffen I;atte
r fd;ieu ber ©raf e$ public!? ju etnpftn*

ben, ba§ er einfam fei, unb (Sugcuie, bereu Weiterer

SebenSmutlj Hjm immer toofylgetfyau batte, nntrbe mefyr

unb mefyr feine eiujige ,3 erfh' emui 8 unb ©efäfyrtin.

3$re SKutter tief; baS gefdjeljen. ©ie füllte, baf; bie

Softer ifyrem (Sinftofj ganj entgegen tourbe, aber fie

berftanb e$, fid) ju iiberunnben, um fpäter ju genie*

£en. Unb weil fie felber immer nur in planen für

bie 3ufunft ^e^e / ^eü f* e feiner unbefangenen 9?et*

gütig fafyig tt>ar, fat) fie in bem SBoljtootfen, toeldjeS

©raf 3oadjim ifjrer Softer fcetoieä, nur beffen 216*

ficfyt, Sugenie einft mit feinem Neffen ju berluuben.

©ie gelegentlichen SJefndje, toelcfye (Sdbert in ber

§eimat ah)tattete, Ratten biefcr Hoffnung 93or|d)nb

geleiftet, ba mad;te Sdbert feinem Onfet ganj nner*

kartet bie SKiti^eilitng fcon feiner 8eibeufd;aft für

eine ^Bürgerliche, itnb fpracfy baS Verlangen an$, fid;
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mit berfetben nod) n>äfyrenb feiner 2Dc tn b eriä^r i
gfeit

ju berfyeiratfyen.

2Infang6 f)atte ©raf 3oa$tm ^ e fe Angelegenheit

fefyr leidet beftanbelt , er fyatte ihrer fegar gegen (Suge*

nien als einer tfyöricfyten 2Iuftt>attung ifyreS früheren

©enoffcn ertoa^nt. (Srft ba er es getoaljr geworben

tt>ar, mit mläftx geftigfeit fein SRcffe in biefem

fünfte auf feinem Sitten befyarrte, mar fein 3orn

ertoacfyt, unb Don feinem SSerbrnffe fyingeriffen, Ijatte

er einmal gegen feine ©etoofynljeit, in ©egentuart ber

©raftn bie Steuerung getfyan, n>enn ©cfbert bergeffen

fönne, n>a$ er bem tarnen, ben er trage, nnb bem

@efd)ted)te, bem er angehöre, fd)u(big fei, fo muffe

er, ©raf Qoacfyim, ficfy baran erinnern. @r toerbe

ba$ aber in einer SBetfe tfyun, meiere fein Sfteffe nicfyt

erwarte, toelc^e bießeicfyt SWiemanb bon ifym erwarte,

unb p ber er fidj bennod? im boüften ©rabe berech-

tigt finbe unb fiifyfe.

211$ bie ©rafin in üjren berfdjiebenen SRittfyeifan*

gen bis ju biefem fünfte gefommen mar, braefy fie

in bemfetben fo plö^tic^ ab
p baß e$ mid; notfytüenbig

iiberrafd?en mußte, unb eine ^aufe in ber Untermal*

tung eintrat. Sir fraren abftedjfelnb umhergegangen,

unb Ratten oftmals ausgeruht, toie fie e3 fid) ange^

ftannty Setoalb, «Reu e Nomone III. 9
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ntcffen befunben. 9?un faßen toix in einer ber Saufeen

fcfytoeigenb nebeneinanber, feto fie lieber über if)re

Sterben ju Itagen anfing. $cfy *?örte ka$ rn^3 an
>

obfc^on idj ben ©ebanfen gar nid?t lo$ werben fonnte,

baß (Sugenie ben ©rafen jefet bermutfjtidj bei fetner

gSe^perma^ljeit bebiene, unb unttnMürticfy 30g icfy meine

Uljr |ermi$. Sic ©räfin erfyob fid) baranf bon iljrem

^(afee.

@ie Ijabeu 9?e$t, fagte fie, e6 ttirb £eit fein!

©er ©raf muß augenbticfticfy lomnten. ©eine *ßünft*

ticfyfeit ift ganj unfehlbar.

Sir matten unö atfo lieber auf ben 2Beg. 3$
toar inbeffen fefyr jerftreut, unb fünfte bocb, baß id)

(SttoaS fagen muffe, foQte bie ©räftu mid) nicfyt für

einen Sporen Ratten. 2lber tta$ mir eigentlich im

©tnne lag, mocbte id; mir fetbft faum ctngefie&en,

unb eben iueif e$ mxä) fo fefyr befcfjäfttgte, tarn mir

jeber anbere ©egenftanb, mit beut ficfy allenfalls eine

neue Unterhaltung Ijatte beginnen (äffen, anffaüenb

unb gefud;t bor. ©precfyen mußte id) jebod^) nötigen*

big, unb fo fanb icfy mid) benn bon einer Saft befreit,

ata id) e3 31t ber grage braute: Unb tt>a$ meinen

(Sie, baß ber £)err ©raf gu tljun borfyat?

©ie ©räfin toanbte mit eigentümlicher Sdjnetlig*
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feit beu Sopf gu mir in bte §öfye, i^re ftedjenben

Slugen funfeiten, iljr gemattfameS £äd?etn fefete fidfy

in ifyren SWienen feft. 2Ba3 ber ©raf tljun totrb ?

rief fte au$, rote fonnen @ie bag fragen, ber ©raf

ttnrb ficfy öcrfietrat^cn

!

Unmöglich! ftteß id) fyeröor, benn ba3 bon ifyr

au3gefprod?ene SEBort Hang mir fo fcefrembftd), ob-

fdjon idj bcn ©cbanfeu an beS ©rafen £>eiratlj xoty*

renb iljrer (Srgäfylung fteW in mir fetbft gehegt t>atte.

Unmöglich? roieberljotte bie ©räfiu, beten £on

augenblidüd;} falt unb fcfyarf geworben ftar, unb bie

mid; forfd>enb anfalj, unmöglich? 233a6 fotite ben

©rafen beim abgalten es gu tbuu? 2£a3 feilte iljn

Ijiubem, bie ©iiter für fidj in Slnfprud) gu nehmen,

ba ©raf (Sdbert ftdj burdjauS mit einer Sürgerlidjen

berbinben hrifl? ®ie Slbtretung^urfunbe — fie Ijat

ifyrer $eit am £efe beS ^ringen genugfam bon fid?

reben machen — lautete auSbrMUd) nur auf bie bell*

bärtige ©cSeenbeng feinet S3rubere unb —
Sie ©räfin ^ielt mit einem SfJiale lieber inne.

Qfyre Scharfe, ifjre §eftigfeit berfcfyroanben fo fdjnelf

als fie gefommeu roaren, unb mit gang mifoem £one

fefetc fie Ijingu: 333emt mein §erg auefy toeit babon

entfernt tft, bie £fyrauuei gu billigen, mit n>etd;er

9*
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©raf 3oad)tm gegen feinen Steffen berfäfyrt, fo tarn

id) mit meinem SSerftanbc es mir bocfy nicfyt ableug-

nen, ba§ ©raf ©dbert eben biefem Dnfel gegenüber

fi$ in mißlicher Sage befinbet.

Unb tt)a$ würben @ie, meine gnäbigfte ©rafin!

in ber ©teile bes ©rafen (Sdbert tljun? fragte id).

Sie ©rafin festen fiefy ju befinnen. Qft ($f>r

©nlef, ber SJtebicinalratl), fo reid;, als man beljaup*

tet? formte fie, nnb fafy mid> nad)benflic$ an.

(Sr ift ein feljr bermögenber SKann! gab iäf iljr

jur Slnttoort. «Sie fcfytoieg barauf friber aÜ' mein

(Smarten ftiff, bann fagte fie mit einemmale fdjnett:

Vertrauen gegen SSertrauen, £)err ©öfter! Saaten

@ie jene grage über bie bon ©raf (M'bert ja befol*

genbe ^anbütngStoeife nur um meine Meinung ju

erfahren, nur ai\$ Neugier, ober bettog ein anbereS

3;ntereffe, betrog ein Auftrag @tc baju?

Qd> Reffte mir burd? ^xe Slnttoort ba3 23ilb <ocn

bem ©fyarafter beS ©rafen Qoacfytm ju berbollftcm-

bigen! entgegnete id), um eine beftimmte SInttoort ju

bermeibeu.

@ie lieg ba$ gelten, unb ol)ne fiel) in eine heitere

Erörterung einjulaffen, fagte fie: §d> glaube, (Hbert

gewinnt mit feinem Stbftarten für fid? nicfyt ba3 ©e-
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ringfte, benn bie $fane beS ©rafen fielen feft.

Sßäre tdj an (SdbertS (Stelle, idj liege e3 barauf an^

lommen.

SBoranf meine gnabige ©rafin? fragte tefy.

$<$) iDÜrbe feine £ext berlieren! meinte (ie. 3f*

ber ©raf bnrd) irgenb @ttr>a^ nm$nfttmmen, fo taxin

bieS ncd? am leidjteften bnrd) eine nnabänbcrücfye

%fyatfaä)t gefdjeljen, nnb am (Snbe behauptet bed?

bie Siebe and) bem ©rafen gegenüber iljre 9?ed?te!

'£a£ frühere getoaltfame Sad)e(n jog lieber über

tfyr ©eficfyt. @i^ erfcfyien mir mit bemfetben anwerft

bösunüig, nnb id) bnrd;>fd)ante fe^t völlig ifyren *ßtan.

@ie moebte and} benfen, baft es für fymtt toeiter ja

gefyen nicfyt geraten fei, nnb fo führte fte mtd? beim

grabet 2ÖegeS anf bie üaribe in, in tpetcfyer Sngenie

uns erwartete.



&Ctf)SiC8 gtfljlttfi

©8 n?ar ber anmutljigfte *ßitnft bc6 gangen *ßarf$.

Sluf einer fyofyen «Terraffe bitbeten an ber rechten Seite

be3 ©d)loffe£ bier mächtige Sinben ein fdjüljenbe^

$)acfy, fyocfy unb Weit ttie bie SBtftbung einer £)aße.

SSfufyenbeS 35ufd)fterf unb großblättrige 5Ranfengeftäd;fe

ftaren jn)ifd)en ben (Stammen an Satten Ijocfy hinauf-

gezogen, unb Ratten biefe im Saufe ber $at)xe gcin$(id>

fcerftedt. @3 fal) baburd? au3, a(3 Ijabe ein gtüd*

tiefer 3ufaü btefeS ©ebüfdj am gu§e ber Siubeu Ijer*

borgerufen, unb ba£ aftjabrige 3ßad)3t[)um bte 2(efte

unb 3^eige beffetben gu biefer fcfyönften aßer öauben

jufammengefügt. Si^e öoit Saubftein mit jierlid? ge-

meißelten Seinen, umgaben einen großen fteinernen

Ztfä), unb aitS ber grünen Umfyegung flaute man
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IjiuauS auf ben <£ee, beffen wette, mit Sßalbpgeln

utnfranjte glädje im rötfyticfyen Sid^te ber Slbenbfonne

ju flimmern unb ju gittern begann.

(Sugenie toar nod? allein, ©ie Ijatte bie $9ta§tjeit

für ben ©rafen beforgt. ScfytoarjeS 23rob, 93utterr

$äfe, SKilcfy unb grüßte, toie bie $al)reS
;

$eit ft* &ot,

ftanben in einfachen ©erätfyen auf bem Stifte. Slber

bie grüßte waren fo auSgefucfyt, bie Stattet, auf

benen bie oerfd?iebeuen ©egenftänbe ruhten, fo gfäu*

jenb grün, unb ba$ ©anje mit fo meiern Sinn für

baS ©djöne angeorbnet, baß e$ anjufe^en war, als

fei e8 für ein Opfer alfo fiergericfytet. Unb rein unb

(teblid) toie eine junge ^riefterin ftanb (Sugenie ba^

neben. Wxd) bünlte ber 93t ann benctbenStoertl), für

ben ein folcfyeS 50iäbcfyen mit foldfyer Siebe forgte.

SSMr Ratten uns nur eben niebergefaffen, als ber

©raf in bie Öaube trat; aber i$ Ijatte 3)iüfye ifyn

loieberjuerlennen. ©aS toar nidjt ber ttmnbertid;e

äftann, ber ©onberling, ben id) in feinem flehten, fcon

StabadSqualm erfüllten ©emadje gefeljen Ijatte! (SS

toar ein ftatttid)er 3)ianu, beffen fraftiger unb würbiger

Haltung ber bequeme 9?eitanjug leinen Slbbrnd) tfyat,

unb man brauchte nur 51t fefyen, in welcher SEeife er

bie ©räfin begrüßte, um ju begreifen, wie fefyr er bie
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iüeltmänmfd&e S'unft berftanb, burd) fein betragen bie

©cfyranfe feftguftelleu, in foeWjer er bie Slnbeten gu

Ratten toünfcfyte.

(Sr fpracfy mid) mie einen alten SJefannten an.

ßr fagte mir, baß c$ iljn freue, bie ©rafiu, toeldjc

Bei ber 3unidgegogenf)eit, in ber fie lebte, einer guten

Oefmtbfyeit nötljig fyahe, nun in ber Obljut eines fo

gefcfyidten jungen 3Dianne3 gu nnffen. (Sr erfunbigte

ficfy nacfy meiner Slnficfyt über iljren 3u f*anto / unö tegte

bann, als wolle er ifjr gleicfy eine ber 3 er f*reuun S en:

bieten, tt>e(d;e id) als fyeitfam für fie genannt, bie

Leitungen l?in, bie im Saufe be$ 2>ageS angefommen

mareit. darauf toeubete er fid) an (Sugeuie, unb tfyat

ein paar fragen an fie, bie fidjj auf geroiffe Vorgänge

in ber SBirtljfcfyaft begogeu. ©ie beantwortete ifym

biefetbeu lurg unb beftimmt. @$ lag etoaö gefdjaftö*

tnaßtg ©idjereä in biefem üßerfeljr, unb icb fonnte

micfy utc^t enthalten, eine 93emerfung bariiber gu machen.

©iel;, mein $inb! fagte ber ®raf, ber §err ©of*

tor rounbert ftd) barüber, baß 3)u aud; wdf gu ettsaä

Stnberem gu gebrauchen bift, als bett gädjer in ber

£)anb gu galten, unb fdj>U)ärmerifd)e ©efüfyte gu fyegen.

§ü> mürbe ibm baS übet nehmen, wäre id; an ©einer

Otelfe.
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Sie tf)mt mir Unredjt, £)err ©raf! ttenbete id;

ein, \v>cnn ®ie SJerrounberung nennen, \va$ bei mit

ÜWtcfytS als bet 2lu$britd einer großen SSefriebigung

gewefen ift. £)ie jungen ©amen ber Slriftofratie, bie

jungen ©amen be3 2Ibe(ö —
Strifteiratie? Slbet? fiel mir ber ©raf in bie 9?ebe,

toa$ fprecfyen Sie, £err ©öfter! SReine SRiinbet fyat

an folcfye ©tnge, bietteidjt gu ifyrem $etfe, ntd)t ju

benfen, fie ift eine Smigrantiu, unb ift ifyrem 33ater*

tanbe giebt es feinen 2lbet, feine Slrtftofraten meljr.

<§ie ift bie ^Bürgerin Sugeuie, unb muß gufefyen, ft>e

fie einmal ^en SBoben finbet, ifyren guß barauf ju

ftetten, unb iljre 2(rbeit barauf gu grunben.

(Sr fpracfy baS Reiter unb tod) nid;t efyue fronte.

(Sugente naljm e3 tote einen @d;erg fyin, ber aber auf

einem ernfteu 33oben ritzte. -Die ©räfin jebeef), gegen

tpetc^e es nicfyt abficfytslos geäußert febieu, meinte,

inbem ifyr ganges ©eficfyt lieber in Säckeln fcfytoamm:

id) benfe, lieber Setter! ba3 ©tiicfctyen (Srbe toirb

fid) für (Sugenie einmal ftnben laffen, nnb ber 9Jcann,

bem e3 gehört, bürfte bann nicfyt uu^ufrieben fein,

neben ben fc$afeen$n>ertljen (gigenfdjaften ber Bürgerin

(Sugenie, and) bie ©ragte unb ben Slbet einer b'Slttre^

tnont in ifyr gu ftnben.
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©etoifj nicfyt, ßoufine! geix>i§ nidbt! warn er reicfy

ift unb bie äftuße fyat, barauf ju achten! 2lber bie

Arbeit unb ber örtoerb befcfyaftigen ben SKittcttofen

mefyr, al$ ©te e3 benfen!

Unb bocfy, £err ©raf! berfe^te Sugeuie, traben

(Sie bei alten (^ren arbeiten unb ©Raffen ben ©inn

für ba$ @d)öne unb 2lngenefyme nid;t berloreu. 3>nfen

©ie nur, tpeld^e anfet)ntid>e ©tiide SanbeS ©ie erft

bor iDeuig 3 a
fy
ren au feen berfcfyiebenen gelbem ju

23aumpftanjungen hergegeben Ijaben. 9?u£en, eigene

licfyen abtoägbaren S^ufeen, bringen biefe 33aumpftansun-

gen unb 9?afenbän!e §fym\ nicfyt Slber fie fefyeu

fdjön au$, unb —
3>d? erhalte mir bie, Seute bamit gefunb, toenn fie

3unfd)en ber SIrbeit im ©chatten rafteu fönnen! fagte

ber ©ra[, gegen mid; gemenbet, inbem er Sugemen'S

9?ebe unterbrach.

Unb, fügte bie ©räftn bebeutfam fyiuju, ©ie legen

immer mefyr foldjer 33o$fettS an, feit ©ie nnffen, ba§

nnfere (Sugenie fo biet greube barau I;at. §ä) fange

an, bem $inbe 31t Siebe fetbft ^eitnatjme bafür ju

fügten.

£>er ®raf ließ tyre 3?ebe falten. SBarft ©u »fei*

leicfyt in tiefen £agen brausen am (Sicfcenfamj)? fragte
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er (Sugenie, unb fyaft ©u gefe^en, ob ber görfter bort

bie Slnpflanjung gemalt fyat?

3$ Bin am SJcorgen borgefprocfyen, at$ idj nacfy

ber SKitljIe ging. GrS n?ar nocfy nic^t^ gemacht. So

foflte erft morgen gefd)el)en! faßte fie.

SBaS machen (ie in ber <0iüf?(e? erfnnbigte ficfy

ber ©raf.

(Sugeuie fagte, baß bie Äinber franf ttären, ba§

fie ber SKußcrin geraden, mid) um SJeiftanb unb §ü(fe

ju Bitten, unb fügte bann binju: ba ber ^tyfiftiS nid;t

mefyr uacfy ^oljenfteinau fommen fofl, §err ©raf, unb

SWama nun ben 9?at^ beS £erw ©oftorS öfter brausen

tturb, fo —
@o meinft ©u, icfy fofle ben ©oftor erfud)en,

unfere gange @tnn>oljnerfc§aft in feine Dbfyut ju nel)*

men? fragte ber ©raf. ©u Ijaft atfo für ©ein £ljei(

Vertrauen $u beut jungen Jpernt gefaßt?

(Sugenie tourbe rotl), ber ©raf ladete. Söarum

antoovteft 25u iticfyt? rief er in guter Saune. SBer*

(egenfyeit ift fonft ©ein gelter nicfyt!

@$ toaljrte jebod) einen 2lugenb(i(f, elje fie ifyre

SSeriütrvuug befiegte. ©anu fagte fie: einen Strgt

muffen »ir bod? für bie Seilte fyahenl
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Unb bei meinten @ie, entgegnete id;, ob id; ober

ein Stnberer fei gtetc^tuel! — Saum aber toax btefe

ungefd;idte 2Ien§erung meinem 2Knnbe entflogen, a($

id; fie and) fd;ou bereute, beim (Sugeuie fai? mid; mit

ifyrem Karen 23tide an, unb fagte: nein! id; t)abt SSer^

trauen ju 3*?nen! 3M e Sinbet in ber WlifyU tüareu

mit 3I;nen 8^$ ^efaunt. Unb Sinber unb SEfytere

irren ftd; in fcen 9Menfd;en md;t!

$d) wollte if;r für biefe SBorte banfeu, id; war

es nid;t im ©taube. ÖS lag in it;rer unfcfyulbigen

2Bal;rt;aftigfeit, in ifyrem einfad;eu @elbgefüf;l ein

3cmber, ber mid; ganj befyerrfd;te; unb erfcfyrodeu üor

ber ©en)a(t, ttefcfye biefeS 9Juibd;en nad; wenig ©tun*

ben ber 33efauntfd;aft über mid; gewonnen fyatte, hntftte

id; mir feinen anberen SHatf) , a\$ yiotßd) aufju=

brechen.

SRan nötigte mid; jum 23feiben, inbem man mir

borfteüte, baß id; bod; nid;t me(;r jeitig genug nad;

§aufe tarnt, um nod; irgeub belebe SSefuc^e mad;en

gu fönnen. $d; folttc bis jum Slbcnbe, bis jum Auf-

gang beS 9)toubeS berweifen; aber eine Unruhe, eine

2lngft, bie mi$ mir fetbft entfrembeten, trieben nüd)

bou bannen. $# fceftanb barauf, meinen 2Bageu a\u

fpannen 31t laffen, unb obfcfyon id; füfytte, baß id) beit
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©cfyfofjbetoeljncvn Sllfen mit meiner pfcfctidjen Site

iäd?erlid) cr[rf>etucn nutzte, füllte >id) mid) erleichtert,

als id) au$ ber gerne bie 9xäber meinet Sagend über

ben £>of rollen fyBrte.

Die ©räfin erljob fid) als icfy gelten wollte. 8af*

fen ©ie e3 mid) nicbt entgelten, lieber Softer! faßte

fie, ba§ man meine £od)ter, als ein Sßalbfinb aufer*

jogen fyat (Sugenie, ©u fieljft e8, ber Softer ift be*

leibigt! Qn ber Seit, in ber ©efellfd)aft —
O ! rief (Sugeme, unb ©tolj unb Xtotj fämüten

bie Slbern auf ifyrcr frf;enen ©tirne, wenn es in ber

SBelt, in ber ©efeflfcbaft, eine SBefeibung ift, einem

gremben ju fagen, ba§ mau $uberfi d;t ju iljm fyat,

fo banfe id) e£ bem ©rafen taufenbfaefe, baß er mid)

Der bem geben in feiger SBett, in fetter ©efeflfdjaft

betuafyrte.

©ie toenbete fid) ai f icfy wollte mid? ifyr nähern,

aber fie fying fiefy an be$ ©rafen 2tvm, unb ber 351id

bell Siebe unb boll greube, mit toelcfyen er ben ifjr

ju mir fyeriiberfal), Ijielt mid? bon il;r juriitf. $dj

»evmocfyte Tdü)t$ ju fagen, alö baft bie ©räfin mid)

mipberftanbeu tyabe, unb baß es midj freuen ftnirbe,

ben ©d)ii£lingeu ber Somteffe Sugenie nüijtid) fein

ju fönnen.
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®ie antwortete mir mdjt barauf, fonberu ver-

neigte ficf> fremb nnb fdnoeigenb. 3)er ©raf aber

fagte: idj neunte Sie beim 2£orte mein iperr Softer!

obfd?en icfy fteiß, baß eine Praxis na$ einem fo

entfernten Orte ifyre Unbeqnemlicfyfeit für @ie fyaben

ttnrb. £)ie Srnten« nnb Sranfenpflegc ift aber baS

Departement meinet SBJfinbetö. SBenn fie ifjren ^oxn

bergeffen fyaben urirb, fo uurb fie fiel; mit Qbuen über

atteS Ttatjexe fd)oit ju berfiänbigen Riffen.

Qtf) brüdte bie Hoffnung au3, baß bte£ niebt fe^

lern nnb ba(b gefd^efyen möge, aber alles tt>a$ icfy fagte,

fam anbete fyerauS, ai& id) es gemeint fyatte, aU e8

nad> meinem Srtoavten Hingen mußte, nnb mit einem

tDofyxen $n§ximm gegen mid) fetber, fagte id) enblicty

ben 2lntt>efenben mein Sebetoofyt.

Sie ©räftu SÄutter, n)e(dj>e fid) injtoifdjen nod)

einmal tyingefefet Ijatte, ftanb auf, um mir ba$ ©eleit

jit geben, ©raf Qcad^tm meinte, fie fei Ijeut bortreff*

©tauben @ie beim nicfyt, rief fie ans, baß itnrf-

ticfye £(?ei(nafyme, baß ein neuer (Straft bon Hoffnung

ben (Schritt beflügeln? ©tauben ©ie nid;t, ta^ eS

erleichtert, fein £)erj einmal enttafteu gu fßnnen, bon

ben ©crgen nnb Befürchtungen, bie un§ nieberbrüden?
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'©er ©oftor Ijat mir neuen SWutlj gegeben, unb 9Jhttfy

ift Seben!

S)ic abficfytticfye ßmpfyafe ibreS SUtSbrudS berbreft

bett ©rafen augenfcfyeinUcfy, unb berb, tote er e3 fein

tonnte, rief er: 9?im ©oftor! wenn ©ie ber ©räfut

einmal lieber auf bie Beine unb gn ber <Stnftd;t fyel*

feit, baß ifyr nie (§ttt>a$ gefehlt t;at, fo tiult idj ©ie für

einen SBunbertljater Ratten.

(Sr [Rüttelte mir barauf bie £>cmb gum Stbfcfyiebe,

<Sugenie berneigte fiel; ganj förmlid;, unb bie ©raftn

ging an meiner ©eite beu 2Seg f/inunter, ber nad)

bem ©cfyfoffe führte. SlnfangS war fie ftitt, bann, naefy*

bem toit un$ eine ©trede bon ber %anb? entfernt §ai*

ten, \af) fie fiefy um, cb üfttemanb in itufrer ^afye

ttare unb fagte barauf, inbem fie tljren gadjer fpie-

lenb öffnete unb fd?fo£: niäft totifyt, es ift ein fen*

berbareS ©afetn fyier in £)oI)euftetnau? ©ie Ratten wcl

fd;on babon gehört?

©e3 ©rafen SBefen fyat etwas QmpouirenbeS! ant-

worte id) auSweidjenb.

Qa, er ift ein Original! fiel fie augenblid(id) ein.

3lber er weiß ba$, unb Weif e3 ü)m eine SDtaäft über

bie Sföenfcfyen giebt, erjiel)t er auefy meine £od)ter ju

biefer iljm augemeffenen Originalität! ©d)abe nur,
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ba§ idj einer anbern SBelt unb anbern £rabitionen

angehöre.

©ie feufgte, xä) »erhielt mi<$ ftiö. (Sin £erj bell

(Stnpftnbung, fyob fie barauf an, eine ©eele boll

fyefyerer ©eljnfudjt, finbct in be$ ©rafen 9?ä^e feine

£)eimatb. 3$ Begreife e$ ba^er Doflftanbig, baß

©raf ßdbert fein Verlangen trägt, tytertyer gurüdju*

fefyren.

3$ fcfyfaieg abermals. Ü)a legte (te ifyren 5lrm

in ben meinen, nnb mit jener toiefelartigen, fcfynellen

33etoegung, toeldje mir gteid) bon Sin fang an il)r auf*

gefallen n>ar, bie Singen jur mir ertyebenb, fagte fie:

id? fyahe ©runb git glauben, ja id) roeiß eS, baß Sie

in ben Angelegenheiten beS ©rafen @<fbert fein blo-

ßer 3QJitn>iffer finb. ©agen <Sie ifjm bafyer, fta3 icfy

üorljin ^fynen mitjutf/eifen anftanb: jeber £ag, ben er

jogere, feine Sßünfcfye gu erfüllen, fei ein verlorener

für i^n. SBenn er feine £)eiratfy aud) btö gu feiner

SRiinbigfett fyiuauSfd;iebe, ft>a3 er and; tljun möge, er

tterbe ben ©rafen nid;t meljr anbeten ©inneS macben.

3>r ©raf bereut e$, auf feine ©fiter bergid^tet gu Ija*

ben, bie ©etegeu^eit trieber in ifyren Söefife gu gelan-

langen fommt iljm ernninfdjt. $ft er ben feinem 93or*

Ijaben abzubringen, fo fann bieS nur burd? gdbertS
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föneße 33erl)eiratfyuug gefd;efyeu. Sßenn er fyierfjer

fäme mit feiner grau, ttemt er mit it?r bor feinen

Onfel Einträte, ba$ toäre eine 3W8gtic$feit t§n auSju*

fernen. Der ©raf ift föroff, ift egotfttfö, aber er

ift baneben audfj fentimentat. (Sine fotd&e Ueberrafcbung

fönnte 93tele0 aubern, fönnte ba$ berljinbern, trag ic$

ate SKutter am meiften fürchten muß — beg ©rafen

£etratfy mit (Sugenie, bie er liebt! Die er liebt! toie*

berufte fie nad) einer furjen $aufe, bie er mit einer

8eibenf$aft, mit einem Serrangen liebt, tteld;e mir

ben ©ebanfen hoppelt unerträglich machen, mein $inb

bem aUernben 9Jtanne ^tnjugeBen; mein fttttb unb

mi$ in bie (Sinfamfeit biefeS mir beraten ©d^offeS

in bergraben, unb um an bie mtje biefeS 9}?an*

ne$ feftjubannen, ber eine SBoßuft baran finbet, mir

entgegenzutreten, mid) gu beriefen, ioo unb tote er

farnt

!

©ie fdC;£5^fte 2ft$em, ba$ fdjnefie (Sprechen tyatte

ifyr bie Stimme geraubt. Dann fpracfy fie mafjbotler:

Sagen ©ie ba$ bem ©rafen (Scfbert. 0* ioar bie

Sreunbin feiner Äinbljeit, er bauft mir bieL ©agen
©ie if)tn, baß er nid&ts metyr vertieren , baß er alfo

Sitte« gemimten fann; baß er aud; mid; befreien fann

fcon meiner fötoerften Sorge, n>enn er nur feinem
Sannt) Settalb, 9tae Romane III. 10



146

£)er$en folgt. Unb erinnern @ie i$n barctn, toie

fc£;ti>er berlorne $a$xe in bem geben eines SWenfc^ett

gälten.

SGBir ftanben auf ber SRautpe be$ ©cfyteffeS, fie

fagte mir mit einem £)äubebrucf Sebexol)!, unb tcfy

fceftieg ben Sagen in bem petutidE>ften ®emfitlj«ju*

ftanbe.



Siebentes Jiapitcl.

(ßd) fuljr unb fufyr, ofyne bie ©egenb ju feljen,-

burefy lDctd;e mein äöagen baf)inf[cg; id) backte unb

bad;te, aber ljte(t bie einzelnen fünfte nid)t auSeinan*

ber, unb e3 öernrirrte fxä) mit Sitte« toie in einem

nebetbotten STraitmc. S)ie ©rafui toottte (SdbberfS

£>eiratl) ; aber fie h>ünfd)te fte nur, um feinen Oljeim

auf ba« 2Ieufterfte ju treiben, <2ie fpornte ben jun-

gen teibeufd)aft(id; tiebenben ©rafen jum Ungeljorfam,

jum Strome an, toeil fte borau« fal), baß bie« feinen

Dfyeim reijeu toerbe. @ie traute e« alfo beut ©ra-

feu Qoadjmit in ber £{?at ju, einen 9iecfyt8ftreit ge*

gen feinen
s
Jceffen ju ergeben, fie füllte fiel; ftd;er,

ba§ ber bejahrte äWann, tt>enn er ftd? ju einer £)et-

ratfy entfd>löffe, nur ©ugeuie toasten ttuirbe, unb fie

10*
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toiinfd&te atfo toixtliä) biefe SJetBtttbung für i^re muß

$ige Setter.

216er tocfyätb? 9Beö^aI6 grabe biefe 93erbinbung?

ßin SQiäbdjen mit (SugenienS tarnen, mit ifyrer Btyftw

ijeit, mußte ja überall paffenbe 33etoerber finben, wo

e3 nur erfd)ien. Unb ft>enn id)& redjt bebadjte, \va$

fonnte ber ©raftn baran liegen, fiel), toie fie e£ fei*

ber nannte, in ber (Sinfamfeit tiefet il?r fcarljaßten

©cfytoffeS ju vergraben? Sie fonnte fie ttninfdjen, fidj

in ber 9?älje eine« SWanne« feft ju Bannen, bem fie

juttriber toar, bem fie bteS vergalt, unb ber ifyr tiMiidf,

wo er e8 fonnte, unmerfbar unb bod; empfinbtid) ent*

gegenjutreten fcfyien? §tf) begriff eö nic^t. §d> fragte

mbä) immer lieber: toa« fann i|r baran liegen, be£

©rafen ©d;ttnegermutter ju »erben? (Snbficfy fiel

mir baS f)eimtüdifd)e Säbeln tljre« ÜKunbe« ein, unb

ber ©ebanfe würbe in mir jur ®t\mf§tit, baß nidjt

allein ba3 Verfangen, iljre Softer ju berfyeiratljen,

fonbern aud> bie Slbftdjt fie befd;äfttgte, fid; felber in

bem geben beS ©rafen feftjufe|en, unb fid) auf folcfye

Sßeife 9?ad)e für manche erlittene Äranfung ju ber*

fcfyaffen. Stber ßugenie felber, toaS nutßte, n>a$ badete

fie babon?

§ä) erinnerte mid), tote i# fie am borgen in
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ber 9)cülj[e getroffen, tt>te \v\x nebenetnanber iu bem

Sagen gefeffett, unb ttaS fie mir gefagt fyatte. @ie

ttünfcfyte bie Entfernung iljrer Sttutter bon bem @$toffe,

fie feilte a(fo bie 2lbftd)t berfe(6en nidjt. 2öie fonnte

fie baS and;, bei ifjrer ^ugenb! bei ifyren ad)tjel)n

3al;ren! — $d) rief mir jebe 9Kiene, jebe Söett>e^

guug in baS ©ebäcfytnif} jurutf, mit roetd^er fie fid?

bem ©rafen genagt Ijatte. $d) tooöte mid) überjeu*

gen, id) war aucfy überzeugt, ba§ üjr 33erljalten gegen

if)n ein bnrcfyau3 töd)tertid?e$ gefoefen fei. Sr nannte

fie ©n, er befyanbette fie aU 93ormnnb, c&S ein alte-

rer 33evtt>anbter. SBemt bie Sejteljungen jnnfc&en

it;nen aber einfach unb natiirtid; Barett, toedljatb re-

izte fie il)n mit feinem £itel an? 2Be$l)atb nannte

fie ifyn immer fo feierlid) §err ©raf? — |)attc fie

e$ nötfeig biefe ©djeibetoanb jtoifcfyert fid) unb il;m

aufregt ju galten? kannte fie feine Setbenfdjaft,

fein Verfangen, bcn benen bie ©rafin gefprocfyen? —
<§S tourbe mir ljet§, bafc id) ben kantet abwerfen

unb bie äftüfee bom $cpfe nehmen mußte. §d) tt>ar

toie angenagelt an ber 23orftellung, fie tooflte unb tooftte

nid?t freieren.

(Sugenie tarn mir fefyr ungUMicfy, fefyr berlaffen

bor. äöeld/ ein 8oo3 für fie, $aufd>en biefer Wut*
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ter unb bem grillenhaften ©rafen il)re £age l)iuju*

bringen! — 3$ bad)te an bie (Srjieljung, belebe er

itjr gegeben Ijatte. Jöarnm legte er ein fcfd)e$ ©e^

JDtcftt baranf, fie fefbftftänbig gemad)t, fie bou ber

©itclfeii auf 9xaug unb Staub befreit, fie jur Slrbeit

geroö^nt ju l)aben, menn er bie Slbficbt ftegte, fie jur

grau ju nehmen, ifyr feineu 9?aug unb ©taub, unb ba-

nnt aud) ein arbeite unb fcrgenfofeS Qebcn gu bereiten?

§d) mi^te nicfyt aus, ncd) ein. 3$ tagte mir, id)

fei ein £t)or, mieb jiun ©pielball ber intriguan^

ten ©räftu Qubitf) t)eraba>iirbigeu ju laffen. (53

fdjien mir unmöglich, baß ber ©raf eruftlid) ba*

ran benfen tonne, feineu Steffen au$ feinem 23e*

fifee ju vertreiben, unb fein 9Jiiiubet ju Ijeiratljen.

$d? lad)te über mid) felbft. 'Die £>i£e unefy tion mir,

id) fcfylug lieber beljaglid; meinen Stautet um midj,

benn ber Slbeub toar fälter geworben, als ber £ag

e3 Ijatte erwarten (äffen, ©ann aber fiel mir, tüty*

renb id? eine 33efrtebigung bariu empfanb, mir meine

erfte femifc^e Segeguung mit bem ©rafen ncd? ein*

mal in ba3 ©ebäcfytuitf ju rufen, pU^lid) lieber ein,

baß er mir ja grabe au jenem erfteu Jage e3 an$*

brüdlid) gefagt, er u>erbe, juenn (ürefbert nicfjt mä)*

gebe, fiel; felbft tterljeiratljeu, unb (Sugenie, bie id; ba*
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mafö nocfy nicfyt fannte, jum Sßeibe nehmen. SHit

biefer (Srinnerung fam bie frühere Unruhe, tarn bie

frühere Ueberjeugung über mid), ba§ (Sugenie un-

gtncflid^, bafc fie bie Sinjige fei, toeldje nnrflicfy meine«

SSeiftaubcö beburfe. Unb (ie ^atte id? mifcberfteljen

fönnen, fie Ijatte icß au« einer jener (erfSimnlhtycit

(Sm^ftnbltc^feiten, in benen man fid) felbftgefällig ge*

Ijen lagt, jnrittfgetoiefen, ba fie fid) mir bertrauenSbolt

genagt, ba fie berfucfyt Ijatte, mir bie bittet unb

SBege ju eröffnen, bnrdj n>eld^e toir un« jtuangtod

toieberfeljen fonnten.

SSon bem Slbenbe an Blieben meine ©ebanfen auä*

fcfylieftlirf) auf fie gerichtet, !E)a6 ©cfyirffal Scfbert'S

unb meiner (Soufine, au bem id) bis baljiu £l)eit ge*

nommen, toar mir jefet nur nod) in fofern nndjttg,

als e« auf bie ©eftattung bon (SugenienS 3u^un ft

meljr ober weniger (Sinfhtfc fyaben fonnte, Söeil xä)

trofc meiner SRifjempfinbung gegen ben alten ©rafen,

biefem unbebenftidj meljr Sßaljrljaftigfeit als ber ©räfin

jutraute, mar meine gange SBerbinbung mit ©raf (gtf*

Bert unb mit meiner ßoufine baranf Eingerichtet, fie

jur ©ebulb ju ermahnen, inbem iö) ifynen bie £age

ber SBcr^Sttniffe fo bavftellte, lote fie mir erfcfyienen.

SBiber mein (Smarten fanb icfy (Scfbert baju balb



152

mef>r geneigt, aU fröret. @r tonnte fic^> (eid;ter in

ba$ S^ct^tDenbtge in ba$ SSerniinftige ergeben, nun er

^emattb gefuubett fyatte, bem er e$ fd)reibeu unb

lieber fcfyrieben fonnte, toetdje Sefbftüberttinbung es

ifjn fofte, ftd) ju befcfyeiben; unb obfcfyon er bcu

SRattj ber ©räfin b'2Utremont, feinen Ofyeim burd)

eine Ueberrafdjung jum 9tad?geben ju belegen für

einen berfeljrten anfalj, l)ieft er ifjn bod) für feineu

berrätfyerifcfyen 23orfcfyfag bon ifjrer ©ette. Sr geftanb

mir, ba§ er fetbft oft bie 23ermutl)ung gehegt

Ijabe, ber ©raf bereue e§, et)elo3 geblieben 31t fein;

unb ba§ berfelbe bie Slbfid^t fyaben fönne, fid? in gu*

genieu für feine fpaten Jage eine ftü^enbe ©efäörttn

ju ergießen, faf> ©raf Gdbert feineSroegeS als unmög-

lid^> an. Gr verweilte biefme^r mit einem getüiffen

53eJ)agett auf ber 23orfteßung. @r nannte Gugenie

eine ganj auf ba$ ^3raftifd;e geftettte 9catur, einen

Karen, aber ju nüchternen äkrftanb. §abe fie einen

SirfungSfreiS, in bem fie nü^en lönne, fo merbe fie

überaß jufrieben fein. (Sitten jungen, (eb^aft füllen*

ben äftann ju beglüden, fei fie trofe itjrer @d;önl)cit

nicfyt gefcfyaffen. Um gu lieben muffe man fid) an

ba$ £) afein eines Stobern verlieren fönneu; Suge*

nienS ©elbftftättbigfeit Rubere fie barau, unb, fo en-
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bigte er feine ÜKitt^citung über fie, ba§ tcb'3 $fyxen

d)r(id) gefiele, id? fe!6ft fann mir ßugeute mit alten

iljreu 25or$ügeu Diel leichter at$ bie junge SBitttoe

meinet OttfetS, bcnn aU meine grau, ober bie grau

irgenb eines meiner gleichartigen 23efannten benfen.

SMefe ©d;i(berung, toeldje meiner 2Inftd;t bon bem

5Dtäbd;en burdjauS ttibertyrad;, biente nur ba^n, meine

©ebaufen nod) öfter jit bemfetben jurüdjufii^ren, unb

ba(b macbte id) an mir fetbft bie 23emerfung, baß

t>ie ©lode an meiner Sßoljnuug nicfyt gebogen ioerben,

taß mein Steuer nicfyt mit einem 33rtef in mein 3tm-

tner treten fonnte, oljne ka$ id; erwartete jur ©raftn

VSKftremout geforbert ju loerbeu, ober jenen 53rief üon

Sugenien ju erhalten, auf freieren ber ©raf mid) für

bie Uebernafyme ber ^rajiS auf feinen ©ütern bin-

cjetoiefen fyatte.

©arüber tarn bie 3rit ber (Srnte fyeran. SBir

Rotten tu ber ©tabt unb Umgegenb eine ftarfe gieber-

epibemie, unb id) fragte mtd? au jebem Sage: gtebt

£$ benn ta brausen in 3pol)fteinau nodj immer feine

gieberfranfen? — ®ie ©üter lagen freitid) fyöfyer, dt

bie Umgegenb ber ©tabr, aber fie Ratten bod? bett

großen See, fie Ratten and) $)ioore, £crfbriid?e, fie

mußten gieberfraufe baben, biele gieberfranfe, unb
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Wer forgte für btefe? $atte id) fo fe^r mißfallen,

baß ber ©raf tro£ feine« SBannfpvudjS bod? lieber

ju bem alten *ßfytyfifu8 feine 3uflud)t genommen?

Ober toar (Sugenie fo eigenfinuig nnb fo felbftgeftiß,

baß fie lieber bie Seibenben mit üjren Bankmitteln

befyaubeln, ats meinen 9?atl) in Slnfprud) nehmen wollte?

£>ie gieberfraufen, fteldje in £ofyeufteincm fein

mußten, fein folfteu, ließen mir bei £ag nnb bei 9?ad>t

rticfyt 9iuf?e. Sie i^enfcfyenpftidjt festen e3 Don mir

jn forbern, baß id) mein gefränfteS ©etbftgefü()t über*

toanb nnb einmal IjinauSfutjr, um ju feljen, wie e$

braußen ftänbe. 2JJeine ärjtlicfye (5f;re verlangte e£

and;, baß id) ber Slrjt ber ©vafin bliebe, ba fie miefy

einmal Ijatte I)olen laffen ; nnb Wenn id) es red;t über-

legte, roar id) als äÄann bou (Srjieljung e3 fogar

(Sugenien fd)ulbig, il)r bie 9)?ißcmpfinbung ju bergüten,

weUije id) Oft erregt l)atte. £)a6 waren mir jebod;

2lfle3 nur 9?ebenfad;en gegen bie gieberlranfen, unb

fetbft tien einem Ijeimtid) brennenben gieber umbev*

getrieben, beffen dualen unb beffen Urfad)e id) mir

ftegläitgnete, Ijatte id> mir ben £ag für meinen S3e-

fud) in £)ol)cnftein au Bereit« feftgefefct, af$ id) grabe

an bem Slbenbe bor bemfelben, einen SBrief Don (Sugeuien

erlieft.
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©er ©rief luav ganj furg. ©eefyrter §err £oftor!

fdjrieb fie, ©raf ^oac&tnt J)at Sonett, af$ *fr b*c @*?re

3^veö 23efucb$ genoffen, fdjou angebeutet, baß er Q$nett

bie Srjtlidje 33efyaublung feiner ©utSiufaffen aujuber-

trauen uninfd;t. @v Ijat bem früheren Slvjte bafür

ljunbert £ljaler jcifyrtid) gejagt, unb beauftragt micfy

mit ber Sittfrage, ob @ie unter biefer gleichen SSebtn^

gttng fid; ber ärjtttdjen 9J?ü^iua(tung auf ben graf-

Iid)en ©ütern tuitergteljen toottett. 2Bäre biefeS ber

gatt, fo müßte tcfy @ie gugleid) erfucfyen, fo batb al€

mogticfy nad) £)oljenfteiuau ju lommen, ba ein fcfytoer-

erfranfter fernster 3ljreu 93etftant> briugenb nötfyig

fyat. «Spocbacfytenb ergebenft (Sugeuie ©räfin b'SUtremont.

§d) Ijiett ba$ ©^reiben in ber Jpanb, es \x>ax tt>tc

ein ©efcfyäftsbrief tu großem SStered jufammengelegt,

mit bem ©utsfieget gefiegelt. £)ie ©djjrift toar feft

unb ausgetrieben, tote bon einer s3ftannSljanb. (§3

mißfiel mir an bem ©riefe 2lße$ auf ba3 fyöcfyfte, unb

ber trodene ©cfd)äft$fttt, baS feft uuterfcfyrtebene@ugenie

©räfiu b'2Utremont üerbroffen nticfy auf ba« Sleufjerfte.

§fyx 53i(b ging mir barin unter.

©raupen regnete e$. SBir Ratten am Sage ein

©enntter mit ftarfem §agelfd)(ag gehabt, bie Cuft war

feljr fatt geworben, unb burd) ben bca>ö(ften Fimmel
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tvax ber 2lbenb bunfef. Qd) backte mir, tme oft idj

in @d;nee unb Stegen, bei 9?acfyt nnb 9?ebef, Bei grunb-

lofen ©tragen, bie gafyrt nacfy £)oI?enfteinau mürbe

madjen muffe». 3Me ©üter lagen eigentfid? bie( weiter

fcon meinem SBoljnort entfernt, at3 id) vernünftiger

Seife meine regelmäßige ^rajis auSbefynen burfte, nnb

loaS gewann id) bamit, toenn idj biefe nene ®unbfcfyaft

annahm? 2Ba$ fyatte id; bou bem ^ufammenfyauge

mit ben 23eft>ofynern jenes Sd;(offe6 SlugenefymeS jtt

erwarten, ba£ mir Ijeute in ber (Srinnernng tote ein

bertt>ünfd;ter ^ataft erfcfyien? — ®ie Siunafyme bon

l)uubert £ba(ern toog bei meinen 23erfya(tniffeu bie

23efd;tuerbeu, ben 3 e^berhtft, bie mögliche 33erfaum*

ni§ in ber ©tabt nic^t auf, nnb (Sfyre u>ar in §)ofjen^

fteinau nicfct ju I;olen. 2Ba$ ber (Stnblicf in bie 3^
ftänbe ber bortigen gamilie bieten fonnte, Ijatte id)

gefefyen; mid) gelüftete e£ uid)t, ben planen ber ©räfin

ober beS ©rafen ju bienen. Tickten fie einanber ba$

Seben toeiter fort Verbittern, U)ie fie eS bisher getfyan

;

mod^ten (Scfbert unb 8ina fid) fetber fyelfen, unb (Sugenie

mit iljrem Suriatfttyf unb ifyrer männlichen £>anb>'

fdjrift in ®QttQ& Manien bie 23erftanbe^ unb greunb-

fcfyaftSefye mit bem ©rafen fd;Iie£eu. Qdj ^ atte ux

Jftofyenfteinau 9?icfyt3 jit fud;en, es tag mir nnrflid)
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fckl ja torit Don meinem Söofynort entfernt, e$ fd^ien

mir nad; ber einen wie naä) ber anbern Seite unju-

{äßfid), btefe 23eranüoortlid)feit ju übernehmen, $d)

lehnte alfo baS 2Inerbteten angenblidüd; in bem Ijöf*

licfyften nnb förmtid)ften SBricfe an (Sugente ab, unb

fünfte midj fefyr jnfrieben, als idj bem 33oten ba$

«Schreiben eingehändigt fyatte, als iä) Ijörte, tote er bamit

bie treppe hinunter nnb gut £rau$ipre fyinanSging.

Sine 3ßei(e toar icfy banad) guter Singe. @8 frente

miefy, ba£ id) bereits im ©tanbe toar, nnr n>ei( mir'S

fo gefiel, anf eine (Sinnafyme jn Derjidjjten, bie 33ie(en

an meiner ©teile feljr erttninfd)t geioefen toäre. §ti)

ging beljagtid) im 3immer untrer, mid) felbft an meiner

(Sinridjtnng ergöt^enb. Qd; fafy bie 33ü$erfcfyranfe an,

bie icfy mir Ijatte machen laffen, ben £el)nftnf)l, ti>e(d?en

eine banfbare Sranfe mir geftidt, ben neuen Schreib*

tifd;, ben id) erft in ber Dortgen 2Bod?e Don Serltn

befommen l)atte. (Sr toar baS VMxtffioUfte Don meinen

Pöbeln. ÜHe 2lrbeit wax in jebemSSetracfyte ein 2Äeifter*

find. 3$ 8*1*8 tyta/ ft e *n 2lngenfd)ein 31t nehmen,

icfy machte bie Etappen anf, 30g bie ©djiebtaben IjeraitS,

imterfncfyte bie verborgenen gäcfyer, erfreute mtcfy an

ben gtänjcnb potirten ©djtnffetn, bie SItfeS übertrafen,

ttaS man fonft ber 2lrt erlieft, tc§ lonnte Don bem
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©djretbtifd? md)i fortfommeu, itnb — tcty mod;te e$

mad;en une id) wollte, ber 93rtef SugeuienS lag ü6eratt,

toofyiu id? faf). @o oft icfy ifyn aud> tieracfytUd) auf

bie ©eite gefd;oben ^atte, ba3 große, bicfe Duartbfatt

(ag immer auf bem tyiafy, auf beu ficb meiue 2tugeu

junacfyft richtetet!.

£)a$ ift ja ttue Äafem'S Pantoffel! rief icl; arger^

ttd) au$, uub uaf/in beu 33rief, um if)n ju jerreißen.

3Me £anbfcfyrift ^>atte aber etioa§ fflierftmirbigeS, ba$

mid) bertodte, fie nod) einmal ju betrauten. £>iefe

graben, feften, regelrechten Sinien uub 23ttdjftaben,

biefe ttarfydt ber ©djrift fyatte id? nodj bei feinem

grauenjtmmer gefunben. (Sine ltmi>aljrl;eit, eine Qalfc

fyett ju fcfyreiben mit fofdjen Settern, fam mir a(3 eine

Unmögüdjleit bor. 2lber — waxnm l)atte fie nicfyt

ein 2Bort für midj, xüdjt ein freunb(id;>e$ Sßcrt, ba$

bem 3!J?enfd?en, \\id)t bem 2lrjte gegolten fyatte, in bem

ganjen 53riefe gefagt?

$dj> falj beu SSrtef an, a(£ müßten ja>ifd;en beu

ficfytbaren &\Un nod? aubere 3ei(eu, n °d) anbere SBorte

Ijerbortreten. $d? (a3 bie Sorte nneber uub lieber,

id) frottte, ba tcfy nidjts greunbtidjeS barin finben

fonnte, n>enigfteu3 ba§ 3 e id? en ctucö SfJiifcmutH einer

(Seret'ätljeit, ober aud> be3 3^3 in bem 23riefe ent*
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beden. 3 nfce §/ t$ mochte ifyn lefen unb beuten it>ie

iä) tooßte, er fagte 9K($W, at$ toaS bann gu fe^eu

tt>ar. 3 e^ er Ämttf^teWet fyätte tf;n [o unb nid)t

anberS abfaffen muffen, unb ärgerlich vparf id) ifyn

lieber fort.

Qdj Ijatte nod) ein paar 93efud;e ju machen, cö

tt>ar 3eit, ^ aB t$ ™ e * u petita öcrfleß- Q>n ^er ©utiM^

fyeit ber ©trafte bacfyte icfy, bafj es fefyr bunfet fei,

unb baft je^t ber Sßageu bou £ofyenfteinau fid> fcfyou

auf bem £)eimn)ege Befiuben n>erbe. @3 feunte, fetBft

wenn er fcfyarf barauf jufufyr, nad; elf Utjr werben,

elje er ba$ ©cfyloß erreichte. $6} fteflte mir bor, tote

ber Sagen über baS ^flafter beS SEBtrt^fd^aft^ofeö

raffeln mürbe. 23ei ber ©tttfe ber 9?acfyt mußte mau

ba3 auefy in bem -gliigel fyören, ftefcfyen bie ©räftu

b
1

2l(tremont bewohnte, itnb td) jnjeifelte uicfyt baran,

baß ©ugenie bie SRutffeljr be£ SßagenS erwarten h>ürbe.

Sie Ijatte efyne ade grage barauf geregnet, mirt; Ijeute

nodjj äufel;en! — 9hm! backte td), e3 hnrb ntd;t bie

erfte, es tturb nidjt bie teilte Grnttäufdjmig fein, tt>eld)e

fie erfahrt. $d) hoffte mid; barüBer freuen, baß td;

tf>r für ifyren «Jpocfymutl? eine ßeljre gegeben fyatte, aBer

ba$ roar toirHid? feine greube, tua3 id; füllte.

9)?tt mir fetBft Befd?äftigt, trat td? Bei meinem
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Sranfen ein, unb jefct erft, am S3ette be£ Setbenben,

fragte id) und): ftaS tiurb ans bem SKanne derben,

für toetctyeu man in ^ofyenftcinau meine §itfe forberte?

— (§8 tr>ar ba$ erftemat, baß id) meinen 23eiftanb ber*

weigert Ijatte, too man tl)n Begehrt. 3d) madjte mir

bie bttterften 33ortt>ürfe barüber. Qd) roar gefonnen,

augenbticfftdj meinen Sagen anfpanuen ju (äffen, i<$)

fjatte Cuft ^oftpferbe ju nehmen, unb meine $flid?t-

tterfäuroniß gut gn mad)en. SEBenn id) bann aber an*

tarne, unb id? fäube einen anbern 2Jrjt, xoa& feilte id)

fagen? ftaS foflte man Don mir benfen?

50?etn 3uftanb tourbe fdjlimmer unb fcfyfimmer. $d)

ging unter einem 23ortt)anbe in ba$ ©aftJjauS, in tt>el*

cfyem bie Sßagen ^on ben ©ütern einjufeljren pflegten.

äMetteicfyt toax ber $utf$er, — e3 toar bteämat ntdjt

ber ^ßanbur getoefeu, — bießeidjt toax ber Sutfdjer,

faumfetig tme folcfye $utfdjer finb, no$ gar nidjt ab*

gefahren. Qnbeft idj Ijatte bem Surften Unrecht ge*

t(jan, er bar febafb er gefüttert fyatte lieber aufge*

Brocken. Qd) fragte, ob er bietteidfyt ju einem anbern

3lrjte gegangen fei, beim id) n>8re nid)t jn §aufe ge*

toefen, als er bei mir borgefommen. SWan toufjte ba*

Den 9?i$t$, er Ijatte SRtcfytö gefagt.

23en bem ©aftl)aufe toanberte id) nad) bem Safino.
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3$ befugte es fe^r fetten, id) roollte nur einmal

feljen, ob meine beiben Sollegen ftcfy bietletcfyt bort

befänben; aber deiner bon iljnen toar in ber SReffource,

unb id) toanbte midj na$ £aufe, toett id? TOemanb

m$te, ju bem icfy in fo fpater Sübenbftunbe nocfy fyin*

geljen fonute.

Steine Sßoljnung, bie mir nod) oor einer ©tunbe

fo tooljt gefallen Ijatte, fam mir bei meiner SRMfefyr

leer unb unbeljagtid) bor. 3$ tooflte arbeiten, es gelang

mir nicfyt §d) sollte tefen, id) toar baju ntcfyt gefammelt

genug, unb jum erftenmale machte iä) bie 33emerfung,

bafi e$ ntcfyts traurigeres gäbe, als allein unb in

einer 3unggefettentMrt§fc|aft ju leben. 3$ W&, i$

toeifc xiityt toaS, barum gegeben, ^ätte icfy je£t eine

grau unb $inber gehabt, mi$ ju jerftreuen, ober audj

nur meinen ÜRifjmuil) an ifynen auöjulaffen. $d) laugte

mid) nidjt ju befcfyäftigen, xd) toujHe mit mir nidji$

anzufangen- £)er Sftegen, ber brausen herabfiel, ^er-

broft mid), meine üble Saune berbrofj mid), mein gro*

fceS 3*mTner / ^ e f)
en ®^en nid^t oou ber Sampe be*

lenktet tourben, oerbroß mid? mit feiner ©unfetJjeit.

3Kein einfameS 2lbenbbrob loiberte micfy an, bie leb*

lofe SRegelmäfcigfeit, mit toetdjer mein Wiener mir auf*

wartete, erfd?ien mir einfältig. $<§ fyätte mxd), um
ftannt) Settalb, IReuc Romane III. 11
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ben 23olf$au3brucf ju gebrauchen, bor 2lerger jerret*

gen mögen, unb ttne man einen ungejogenen jungen

ju SSette tegt, um ifyn nur to$ ju werben, befcfyfofe idj

fdjlafen ju gelten, um mir nicfyt meljr jur Saft ju

fallen.

216er icfy mürbe mid) ntd^t fo$, id? fonnte mdjt

fdjtafen! §<§ Ijörte dritte bor meiner Zljixxe auf ber

©trage, ttetcfye fonft um biefe 3 e^ fe*?r PQ toar. $d?

badete man fäme mtd) Jjolen, richtete mid) empor, 2We#

toar rufyig. ©ine SBeile fyäter tarnen Seute, SKauner

unb Selber boriiber, bie lad)enb mit einanber fpra-

djen. 3dj> ärgerte mid), baft xd) fo friify ju 23ette ge*

gangen toar, r>af; Stubere fid) amüftrten, toäfyrenb id)

fyier fdjtafloS lag, unb bon <2tunbe gu ©tunbe midj

in meiner Stufregung fteigernb, rief id) eublid; fo laut,

ba§ id) fetber babor erfcfyraf : baS muft ein (Snbe fyaben,

id? Ijeiratfye! @o geljtä nicfyt länger mefyr!

SWcinc eigenen SBJortc machten micfy ftu^ig. Si

tief mir Ijetjj burdj alle ©lieber, e3 ftar mir, als Ijätte

id) nun be3 3?ätljfcls ©inn, bie Urfadje meines Un*

mutljeS gefunben. @3 mochte jtoei Ul?r fein, aber id>

fonnte nicfyt länger liegen bleiben. $äf ftanb auf,

toarf ben ©cfjlafrod: über, unb machte bie genfter auf.

©er Siegen Ijatte nacfygelaffen, bie 2ßolfen jer-
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Reiften fid), einzelne ©terne famen auf bem fetten

©runbe be« ^tmmelä jtoifctyen bem böftern ©en>i$lf

fyerbor. Sin Vxtjitx, frifd&er SBinb 30g burd) bie

(Strafe. 23on ben Rappeln t>or meinen genftern

tropfte ber 9?egen leife fyerab. ©ic Sitzung tljat mir

tt>ot)f. £)ie ©panmtng meiner Serben ftefj nadj.

34 war plö^lid; toeiefy geftimmt unb gerührt, icfy t>er*

[taub mid? felbft, id) fanb mid) wieber, aber baS ein*

berte in ber <&adjc nid)t$ — fo fonnte c3 nicfyt toei*

ter gelten.

$cfy giinbete ßtc^t au, unb trat an meinen ©$ret&*

ttfdj. ®a lag (Sugenieu'3 33rief. $cfy fa§ x§n Kfc*

feljr rufyig, fafy iljn mit anbern Singen au. SBaö I?ci tte

fie mir benu anbern fagen follen? Sonnte fie e$

ttnffen, baß id; ^icfytS gebaut fyattt als fie, fett id)

fie an jenem borgen juerft gcfcfjen? Sonnte fie e$

afyncn, wie id) alle bie $eit f)er auf biefen ©tief bon

ifyr gekartet, n>te fcljr id? e$ verlangt hatte, nad> bem

©djioffe fyiuanSgerufeu ju frerben? — @3 war eine

£J?orf)eit, eine fnabenfjafte ©c$ti>8$e bon mir gewefen,

ba§ id) mir borgeftellt, xx>a§ fie mir fd;reiben werbe,

baß id) mir gar eiugebilbet Ijatte, fie werbe bie @e-

legeufyeit beulten, mir 51t erflären, weshalb fie fid)

fo fdjnell gegen mid) erjürnt, unb Wof)cr fie mid)

11*
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f>atte oljne ein gutes SBort bom ©cfylcffe fcfyeiben

taffett,

©ie fyatte 9?e$t, baS fafy iä) ein. ©ie Jjatte baS

SKatürtidje, baS ®d)id(id)e getrau, id) aflein Ijatte nrie

ein £fyor empfunben, tt>ie ein ©etoiffentofer gefyan*

bett. Unb fonnte id) baneben benn nuffen, ob ber

©raf nidfyt fol#e ©riefe [einer sD?ünbet burcfyjutefen

pflegte?

Unb lieber erfdjraf iä) fcor mir (eiber, benn tote*

ber befanb id) mieb auf bem SBege, mir neue £äu*

fjungen ju bereiten. (Sngenie toar rufyig, toar ber*

ftänbig — id) aber, id? I;atte eine Seibenfcfyaft für fie

im $erjen, unb baS toar es, toaS fo nid;t länger b(et*

ben burfte. $<Z) mufete §err werben über biefe Sei*

benfd?aft, benn fie fyatte leine Grrfüßung ju erwarten,

unb über miefy felbft, ber id) einen S3eruf gu üben

fyatte, toetcfyer ben gangen 9)ienfd?en uugetbeift beau*

fprucfyt.

Wlan toirb aber barum noefy nicfyt vernünftig, weil

man einfielt, ba§ man unberuünftig ift. $d? fam

nidjt feid;t gur 9?ulje. §<$ burcfytoacfyte bie ©tunben

bis 311m borgen, unb a(S es £ag warb, a(S bie er*

fteu Traufen mid^ aufjufudjen lamen, reifte meine

^ß^ilofo^ie bod; nid)t toeiter, als bis jur (Srfenntnift,
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tote gut e$ fei, ba§ tdj ju iljim unb *ßfKc$tett jit er*

fußen $8tte.

£)en £ag unb ben fotgenben ttar mir ju 'SDZutfye,

all fcättc tc^ eine fernere Sranfljeit überftanben, ober

als fei mir fonft etioaS t3efonbere3 gefcfyejjen. (Ss toar

ein 9?ifj in mein geben gekommen. SJJetne 33ergcm*

genljeit unb meine ,3ufunft Ratten i^ren folgerechten

3ufammenfyang verloren. §<fy fagte mir fetter nid)t,

toie eleub mir'« ja ©inne toar, unb babei lebte tdj

äufcerlid) fort, als toäre mir gar ntd&W gefdjebeu,

benu in ben wenigen Slugenbticfen ruhiger UeBerlegung

fragte iä) mid) felber: toie fann ein berftänbiger SOtenfc^

benn fo niebergefcfytagen fein über ein jufammenge*

ftfirjte« Suftfc^Ioß?

Qd) ging meiner Sßrayiö naefy, toie fid^'ö gebührte.

3$ fuljr am folgenben £age and) ju einem Uranien*

befuge über 8anb, arbeitete am Nachmittage an met*

nen ^ournaten, unb nneberfyolte mir alle paar ©tun*

ben, ba§ id) fel;r jufrieben mit meinem Soofc fei, ba§

icfy red)t getl;an fydbe, gfetcfy energtfcfy eine ©cfyeite*

mauer jtoif(i)en mir unb meiner SXfjorfyett aufjuricfyten,

unb ba§ id) ein SKann fei, ber ftcfy btefeS Tanten«

ttertfy mac^e.

8H# \ä) mübe bon ber Slrbeit toar, befugte i$ ba£
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£cm$ bcS 9?atf>8mann$. 3)ie SIbenbc toaven fdjon

lang unb tüffl, bie {fctnitte braute (ie ntcbt mefyr im

©arten gn. ©er SSatcr tt>ar in ber öteffource, bie

SRntter gn einer ©pietpartie in ber 9?ad)barfd)aft.

üDeaDcmoifelk (£(fricbe fa| allein in ifyrcr (2tnbc nnb lad

beim ©triefen. $d) ^ a^ e U e M> cu ini vorigen 2Btn*

ter ab nnb gu einmal in ifjrem Meinen 3*rnmer fa*

fucfyt, nnb [ie bann meift in berfetben SBeife befd)äftigt

gefunben. §d) fannte bie grünen SBänbe nnb bie

buufefrotfyen ©arbinen, bie Ijcüige ßäetfie über bem

ßlabier, nnb ben Ofcnfd)irm mit aüSgcfd)iütteueu 33il*

bern beliebt. Sd;on manches 23ucfy f)atte idj an$ bem

23üd>erfpinbe mit ifyr herausgenommen, nnb bie beiben

ßupferfticfye über bem <&cpfya fyatte id) Ujx gefcfyenft

33ci ber Pflege üjrer 33(nmen fjattz id) iljr dxatfy ex*

tljeilt, nnb in biefem fd;toargen bleibe, ba3 ifyr bis gum

£>atfe hinaufging, nnb nur born ein ioenig fcon ber

23ruft nnb bem A^alfe geigte, fyatte id; [ie fdjon fo oft

gefefyen. Sie grüßte mid) mit bem Ijerglicfyen: \mü-

loinmen befter Softer! bas bon ifyrer fanften (Stimme

feljr eljrlid) Hang, nnb (ie rüdte mir ben Stnfyt neben

fid), genau fo toie immer gurecfyt. ^d) ging gern gu

iffx f
eS wax mir bisher immer bcfyagtid; bei iljr ge*

toefen. 316er als id; an jenem SIbenbc bei ityr eintrat,
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füllte id) jum erfteu Sttale jenes fixere Belagen nidjt

meljr.

3d? 9 a^ ^r b*e §an^ fe fe
te in^ nieber unb fragte

fie, tote es tfyr gel)e.

(Statt ber 2lntrcort legte fie iljre Arbeit fyin, unb

fal) midj an. 3ßaS feljlt Qfynen? rief fie betroffen.

5D?xr ? mir fe^lt ntd;te! entgegnete id).

3ft Qfynen @ttoaS gefdjefyen, lieber Softer? fragte

fie bringenber.

2ßie kommen @ie baranf? berfe^te id), bemüht, micfy

iljrer Beobachtung ju entjiefyen, unb meine gute Saune

burd) meinen £on auSsubrüden.

2Iud) biefer SSerfudj entging tljr nid?t. 2lber fie

gehörte nid;t ju ben jubringlid? hilfreichen, bie einem

üÖcenfcfyen baS 9)ieffer ifyrer tljeilnefjmenben Beobach-

tung redjtfjaberifd) an bie Äeljle fe£en, um ju beiDei-

fett, baß fie fid) nicfyt irren. @ie befcfyieb ficfy äugen*

blidlicfy, unb fagte freunbtid): es lam mir bor, als

toären @ie nid)t fo gut aufgelegt als fonft.

©rabe biefe fanfte 95efd?eibenbett wax es aber,

tteldje mir (Slfvtebe fo roert^ gemacht fyatte, unb U)ei-

tergeljenb, als ifyre Beobachtung es bietteicfyt gesagt,

fagte id; bon einer übenoallenben 2lufrid;tigleit fytn*

geriffen: ^d) badete mir, als id> fyier bei 31>nen ein*
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trat, unb @ie lieber \o faie im vorigen Söinter fyter

ftijen fafy, bafc Q^r Seben bo# red^t einförmig ift,

unb bafc @ie feljr allein (ein toerben, toenn id? n>ie*

ber nad? SSerltn jurütffefyre.

@ie toenbete ben $opf na$ mir, btidte mid? mit

SBermunberung an, unb fagte: beuten @ie benn fcfyon

baran?

O! nein! fürs (Srfte nicfyt! berftdjerte td), unb

tDUJHe fefbft laum, toeSfyalb idj jene öemerlung ge-

malt Jjatte.

2Iber tote fameu (ie barauf, an ^xe einfüge Snt*

fernung ju benfen? rief fie mit öeforgnift.

3d) toar nid)t gut geftimmt in biefen Sagen, ant*

wertete td) ifyr. 3$ *?a6 e mancherlei Unbequemlid^

leiten, mancherlei SSerbruß gehabt, unb 9?iemanb, bem

idj e$ eigentlich Ijätte fagen lonnen. 211$ td? bann

ju ^fynen fam, fiel e$ mir auf, ba§ aud) ©ie fyier

eigentlich redjt einfam finb. Sie ganje (Sinförmtgfeit

be$ Jjiefigen ÖebenS fam mir in ben @inn, unb idj

backte, baß icb e$ beffer Ijaben lönnte, unb @ie e$

beffer ju fyaben berbienten.

(Stfriebe flaute uacfybenflid) t>or fiefy Ijin, bann

fagte fie: id) fyahe rnieb nicfyt ju beflagen, id? bin

ntdjt unjufrieben.
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2Öie ttenig ift baS! rief i<$ aus.

SÖenig unb biet, lieber Softer! 2Öir 9Käbd)ett

Don gett>öl)nticfyem (Schlage fyaben auf ein SOJefyr nid?t

Slnfpruc^. Unb toenn @ie bebenfeit, baß id> burd)-

au$ forgenfret bin, baß meine (Sltern mir innerhalb

meinet unb iljreS ÄreifeS greifyeit taffen, baß icfy ge-

lernt fyabe geiftige ©enüffe ju fc^ä^en, unb baß fidj>

bod) immer lieber 3eman^ finbet, ber lebhafteren

2tntl?ei( an mir nimmt, fo fomme id? mir eigentlich

redjt gliidtid? bor.

Unb fie Ratten toirfüd) ganj unb gar barauf Der*

jtc^tet, als 3ßeib, als Butter glüdüd; gu derben?

rief icfy unbefonnen aus.

Slfriebe tourbe rotfy bis an bie ©djläfe unb

bis Ijinab jum «Spalfe. (Sie nriffen, icfy bin breißig

$ai)xe, lieber ©oftor! fagte fie in einem £one, ber

Jjatb bekämt tyatb traurig Hang, unb ber mir baS

ganje |)erj belegte.

2öaS miß baS bebeuten! rief id? aus, ©te finb —
Sie ließ micfy nid;t ju (Snbe fprecfyen. £)as be-

beutet bielleicfyt nicfyt Diel für ein fefyr geiftreicfyeS ober

für ein fefyr fcfyöneS 9Jiäbd)eu; es bebeutet bietteicfyt

and? 9?id?tS in einer großen ©tabt. 216er fyier, für

midj — ©ie bracfy ab, unb fügte bann mit einer
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fanften SSetoegwng be$ $aupte$ Ijingu: für mid) ift

e$ ein großes ©IM, baß id; bie$ ©tobten Hebe,

baß e£ mir tootyl bann ift, uub baß id? gu fc^äljen

toeifi-, tt>a$ mein @d;idfat nur fyte unb ba ©ute3,

toaS eS mir gum Seiftuel jefet lieber mit $ljrer 21n*

toefenfyeit ©uteS gebeten Ijat.

@ie nafym barauf ifyr ©tridgeug gur §anb, unb

tt>tr faßen fcfyttetgenb neben einanber. -3$ formte

fenft ba& ©triefen niemals leiben. Sie Keine rafttofe

©etoegung ber gefriimmten £anbe unb ginger, ba#

glimmern unb klappern ber Nabeln toaren mir eigene

liä) burcfyauS gumiber. Slber nad) ber innern Huf-

regung, in ttelcfyer icfy miefy feit ben legten Sagen

befunben Ijatte, war mir bie ©tille feljr angenehm,

uub es rufyte miefy aus, bem ©piete ber Nabeln gu*

gufeljen. 3$ überlegte, n>ie oft id) im Saufe ber 3^
|tet fo bei (Sifrieben gefeffen, unb nne gut e$ immer

bei ifyr gen>efeu fei. Site id) Ijeute gu üjft gefommen

toar, Ijatte baS ©etooljnte, ba$ Regelmäßige in iljrem

Seben, midj uU rtiw$ Unangenehmes berührt; jefet

ttntrbe mir bie Erinnerung an bie gange 9?eifye gtetd^^

mäßig mit iljr »erlebter ©tunbeu, gu einer eingigen

it>ol)ftJ?uenben SSorfteßung. Sftir fiel babei ber 9luö^

fprud; meine« Cufets bei, baß für bie Sauer jene



171

grauen bie beglfidenbften mären, neben beneu man

mit Seijagen figen unb fcbmeigen fönne, meü man

tfyreS SlntJjeilS unb tl?rer Stcfytfamfeit eben in jebem

Slugenbltcfe fid;er fei. 2luf ÜÄabemoifefle (gifriebe

pa§tc ba3 burcfyauS. Sie mar mir immer, unb gan$

befonberS Ijeute, fefyr angenehm. 3$ bafyte, baß fie

red?t eine grau nacfy bem ©inne meinet OnfetS märe,

iä) badete mie befdjeiben fie fei, unb baß fie nun batb

lieber einen ganzen Sinter fctnbnvd) bie Slbenbe Ijier

einfam filmen merbe. Sir befanben uns in ben legten

£agen be$ 21uguft, ber £>erbft nafyte Ijeran, ber

Sinter mar uidjt fern, unb aud) mir ftauben bie

langen einfamen Sinterabenbe bebrofyticfy bor bem

©eifte.

@$ Ijinberte mid) freilieb nidjtS, meine Ijiefigen

SSer^äftniffe fobatb td) motfte abzubrechen, eS mar in*

beffen fein au$reid)enber, fein vernünftiger ©runb

bafür berauben; unb mottte iä) ntcfyt aus einer äugen*

blid'licfyen TOißftimmnng eine Jfyorljeit begeben, fo

mußte id) bleiben, mo id) mar, mußte id) ben Sinter

burcfyljatten, fo gut tefy fonnte, fo menig nnterfyaltenb

er aud) fein mod;te. §d) mar mebergefdjlagener unb

mutfyfofer a($ tefy irgeub Urfacbe fyatte, e3 ju fein.

<S$ fehlte mir Ijeute ncd? 3iiti)t& von Slfle bem, ma$
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mir bor ttenig £agen au$reid;enb für meine 3 u fr * e*

benljett gebeutet fyatk, aber bie 23erftimmungen, bie

man felbft grunblofe [dielten muß, toeit man fid) tfyren

®runb nidjt eingeben mag, taften grabe am

@d?timmften. $<$} tt>u§te nicfyt fyerauSjufommen, unb

je länger ba$ mir anfangs fo angenehme ©djtoeigcn

n>äl)rte, um fo weniger.

Qu bem 2Iugenbtide fat? id? @(friebe an, unb fanb

iljr Sluge mit nacfybenflidjer 9?ül)rung auf mir rufycn.

^fynen befommt baS Seben in ben engen Ijiefigen

23erfyättniffen nicfyt, (Sie bertieren 3$re SRanfcrWt!

fagte fie.

Qu meiner Serfaffung machte biefe ganj natürliche

S3emer!ung mir einen tiefen (ginbrud. SDceine ©inne

toaren bie £age fyer in 8iebeöfeit>en(cl;aft erregt gcroc-

fen. §fy fefinte mid) nacf> einer grau, nadj Siebe.

$d> glaubte biefe in (glfriebenä Süden ju (efen, bie

Zuneigung, ba£ Sftitleib für fie, bie Seibenfcfyaft für

eine Slnbere, bie trüber meinem SBillen mir im ber-

gen brannte, beftürmteu mid), unb trieben mid; bor*

toarts, trieben mid;, einen 2lu$toeg, eine Sinberung

JU fudjen. §d) tollte midj ber Qual entlebigen, icfy

mußte ein Snbc machen, eine grau nehmen, mid;

binben, um mid; frei ju machen.
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©cftneü wie ba$ 23(ut mir in topf unb ^erjeu

flieg, erfaßte id) (SlfriebenS £)äube, unb mit ber £)ef-

tigfeit, in ioefd;e etu getoattfamer @ntfd^tuß un$ ftürjt,

fagte id;: Stfriebe! werben @ie meine grau!

Um ©otteS SSiüen, lieber £)oftor! rief fie ab*

wefjrenb, inbem fie fid) erljob, tda$ fällt ^Ijnen ein?

©ie entfernte fid) untoillfürlid) bon mir, ü)re £n*

rüdmeifung fe^te miefe außer mir. (§S toax mir feljr

fdjledjt 31t $iuttje. 3$ staubte eine fcfctoere £>erjen$'

fränlung gu erleiben. SOtetne (äitelfeit toar berieft,

mejn (Sigenfinn gereist, unb einzig barauf gerietet,

^ier bei (Slfriebeu toenigftenS einen ßrfolg, Ijier lue*

nigfteuS meinen SBitleu burcfyjufe^en, befdjioor id) fie,

miefy rufyig anjufyören. 3$ fpvacfy i|r bon ber greunb*

fcfyaft, bie toir für einanber Ratten, id) fagte ü)r, bafj

baS Seben eine« 2lrjte3 feinen SRaum Ijabe, für jene

Seibenfcfyaft, bon ber fie bielleicfyt einft geträumt. 3$
befeuerte it;r, baß id) mein ©lue! an iljrer ©eite

fiuben, baß id) in ibr Sitten befi^en toürbe, toaS id)

erfe^nte, unb baß id) SLÜeö aufbieten ttmrbe, fie gtüd*

üd) ju machen. (£$ tarn mir bor, als fyinge £ob

unb geben für miefy bon iljrer (Sntfcfyeibung ab. -3$

toar in bem fonberbarften 3uftanbe, & toetd;em id?

miefy jemals befuuben f)atte. 3$ ljatie eine 2lrt bon
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SBettmßtfein baritber, ba§ xd) eine Scmöbie fpiefte,

unb bei bem brtncjenbftcn SBeftrebcn mir ©tauben ju

berfcfyaffen, bod) eben fo biet gurcfyt gurfitfgeimefen,

als erhört jit werben. 3ntag ic ftärmer, je btttt*

genber icfy nntrbe, um o bcforgtcr unb trauriger fafy

bie gute Seele mid? an, unb teife ben Sopf fdjüttelnb,

fagte fie: n>a3 ift ^(;neu gefd;el)en? toas Ijaben @te,

lieber, guter gveunb?

$l)re fanfteu Sorte trafen mid; tief, $$ toar

mit einemmale entniicfytert, roax mir felber lüieberge;

geben, aber eine qualeube (Scfyam bemadjtigte fid)

meiner. §<fy fefcte mid) in einen Seffef, berbarg

mein ©efidjt mit tax Rauben, unb Ijatte bie 25emii*

t^igung tute ein 9tarr gefyanbelt ju Ijaben, ein elenber

Äomöbtant geft>efen ju fein.

Grlfriebe lam ju mir unb 30g mir bie Jpanbe bon

bem @efid>t. kommen ©ie! fpracfy fie tröftenb. (Sie

fyaben febon fo bieten geholfen, ba fönneu Sie fi$
7

3

auä) gefallen taffen, baß man ^fyuen einmal Ijttft.

(Sie finb nid;t ©ie fetbft getoefen, Sie Ijaben fid> axx$

irgenb einem ©runbe gettaftfam übertäuben n>oflen.

2Ba3 l)at Sie baju gebracht?

3$ fonnte ifyr nid;t gteidj antworten, fie ftanb

rufyig ttartenb neben mir. 3lber aud) biefe 9?ad?fid)t
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briidte mic§, unb jornig gegen mid? felber, rief idj>,

inbem id? auffprang: [teilen ©ie fidj ntd;t fo über

micfy, Slfriebe! toeit @ie fälter finb. 3fyre fyerablaf*

fenbe 9htl;e ertrage id; nicfyt!

Sie toerben meine fyeutige 9?ufye balb anber£ beur*

Reifen! fagte fie mit berfel6en ©iite. ©oll id> benn

nidjt meljr ba$ Stecht fyaben, 3*J re $veunbiu ju fein,

toeil icfy Vernunft genug Ijabe, nidjt $I?re &an ^ e^
ben ju wollen? 23ebenfen ©ie boefy: ^re grau! Unb

©ie lieben miefy gar nicfyt! 3$ 6tn älter als ©ie,

Ijabe nie anberS, als mit Jjerjtid;er greunbfcfyaft an

©ie gebaut. SBie finb ©ie benn mit einem Wale fo

in ßeibenfdjaft geraden? 3£aS ift Qljnen benn grabe

Ijeute eingefallen? $<$) ängftige mid) um Sie lieber

©öfter! benn ©ie Riffen e$, id) Ijabe ©ie lieb!

©ie kartete, ba§ icfy rebeu follte, ba tdj Ijartnädig

fdjtoieg, toenbete fie fid? bon mir, SBie elenb! rief

fie aus, ©ie Ijaben ntcfyt einmal SSertrauen ju mir!

©el;en Sie! SBerlaffen ©ie mid)! $t;r bertrauentofeS

©cfytteigen macfyt ba$ ©efcfyefyene ju einer uuberjei^

liefen Söeteibigung! ©eljen ©ie!

§fyx geredeter 3 0rn erreichte, toaS 3$re (Sitte

nicfyt erlangt Ijatte. $ä) übertoanb mid), um fie ju

berfcfynen, unb nad; fernerem innerem Kampfe fagte
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id?: i$ liebe bie erfte Siebe meines geben« — unb

i<$) werbe nid;t Wiebergeliebt! —
Wxx traten bie Zfytäwn in bie Slugen, aber nun

tefy bie Sorte gefprec^en, nun id? mir fetber einge*

ftanben Ijatte, ä>a« mir auf bem £)erjen lag, warb

mir ptöfclicfy letzter.

2Ben, wen lieben @ie? [ragte (Slfriebe fo fdjneü,

als beforge fie, ber Slugenblicf befreienber gntfd&toffen*

Ijeit fönne fonft borübergetyen.

<Die junge ©rafin b'SUtremont! antwortete idj> iljr;

unb nun fcfywiegen wir Seibe, aber id) war Wie neu*

geboren. SOtein 3oru gegen (gugeuie war mit einem*

male entfcfywunben. Qcfy liebte fie mit alfer meiner

Sraft, itf) war gtM'tid) fie ju lieben, unb id? Ijatte

baneben eine fo warme gärtticfye (Smpfinbung, eine

folcfye 23ereljrung für (§(friebe, baß id) iljre £)änbe er*

faßte, unb fie i|r Hißte unb wieber fußte.

(Sie ließ e# täd)elnb gefcfyefyen. SBie banlbar er

ift, baß icfy iljn titelt Ijeiratlje! rief fie, baß id) iljn

nidjt fo glüdlid) macfye, wie er e8 bon mir »er*

langte! —
Slber ifyr £on unb ifyre SRtenen waren boü fo

reiner ©iite, baß iljr Spott mid? nid)t bertefete, baß

iä) iljn bietmefyr als einen neuen 23eweiS ber geht*
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fjeit ernannte, mit loeld^er fie mir über bie erften

Slngenblitfe fortzuhelfen trachtete, bi$ fie mid) jum

Sieben, 311m 2(u3fpred;eu unb (5rj81)ten aufgelegt

fanb.

§d) faß noefy fange bei Hjx, fie Jjtfrte mir wie eine

©cfyttefter ju. ^nbcfc tr>eber fie nod) icfy nntfjten im

Momente einen 2öeg, einen 33orn>anb ju finben, mit

bem icfy meine Slbfe^nung ber *ßra$t$ gegen ben (tra-

fen 3oac^im ungefd^efyen, unb meine 9?iicffe^r nad)

^oljenfteinau mog(id) madjen fonnte; unb at3 mir bie

£fyiire be$ £aufe8 öffnen Ijorten, als bie Sftutter @{*

friebens ben iljrer ©efetlfcfyaft fyeimfefyrte, braefy td) auf,

tote Siner, ber fetyr biet erlebt unb 9?uije nötljig fjat.

Sannt? Setoalfc, Sfcue Nomone III. 12
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'er näcbfte Jag ft>ar ein ©onntag. ®a$ SSet-

ter ttar Jjeö, e3 machte fid) fdjon (Stir>a6 fcon ber be*

tebenben griffe beS «SperbfteS in ber 8uft fühlbar,

©ie Seutc in ben ©trafen gingen fd)i5n gepult fya=

gieren, id) felbft ^atte mein inneres ©tekfygehncfyt

ttnebererlangt, nnb fyatte eine gange Sftenge guter S3or-

fafce nnb *ßlane in mir fertig.' ©amit ift ein junger

SWann aber immer in einem behaglichen 3 lI f*an be,

benn er tränt \idf8 ju, leiften 311 fonnen, tt>a$ er fid)

vornimmt, nnb erlangen jn fönnen, \va$ ifym unent*

beljrlid; erfd)eint.

@d)on am frühen borgen ging id; gu (Stfriebe,

nnb nur ftaren JjerjUcfyer a(3 je mitfammen. ©ie

füllte fidj gehoben burdj bie nnabtengbare Ueberlegen*
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l)ett, wie burd) bie berftänbige @üte, freiere fie mir

beriefen; nnb icfy achtete nnb bereite fie Ijeute bop*

pett, toeil fie mid; in ber £l)at abgehalten (jatte, einen

bnmmen ©tretdj ju machen. ®abei fal) fie ganj ber-

jungt anö; nur genügten uns als 33ertrauenbe, nnb

ba üjr ba3 800$ ber Scanner immer als ein beftor^ug*

teö erfd^ien, n>eit fie nid)t jum £)ufben, fenbern jnm

£>anbeln angetoiefen ftnb, fo fanb fie mid? beneiben^-

mxfy, ba icfy einen ?ßretö bor mir Ijatte, ben jn er*

ringen nid)t aufcer meiner 3Rad)t lag.

SB tr l'amen überein, bafj id) ganj ruljig an einem

ber näcfyften Sage nad) £ol?enfteinau l)inau3faf)ren,

nnb nad) bem Sefinben ber alten ©räfin Ijören feilte,

aU fyättc meine abfd)lägtge Slntroort mir ber ^rajciä

unter ben ©utötnfaffen gegolten, nnb \va$ bann ge-

fd^ebeu foerbe ober fönne, fcfyien mir im 21ugenblide

ganj gleichgültig, ba nücfy bie Hoffnung Sugenie toie*

ber ju feljen, aitäfctyließlid) befd;aftigte. SBir rech-

neten aus, baß icfy am ©ienftag jtemltcfy frei t>ou

anberer 33efdjafttgung fein tmirbe, trenn nicfyt ein

uuüorljerjufefyenber SranffyeitSfall mir in bie Quere

fäme, nnb mit biefer 2lu£fid}t auf ben SMenftag ging

ber ©onntag mir feljr Reiter Ijin.

Snbejjj am 9Äontag erfdjien bie @ad;e mir roieber

12*
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in einem anbcrn Sicfyte. $d) tjatte gefe^en, iüie cm*

^finblici> (Sugenie \x>av , wie eine Steinigfeit ifjren Zxofy

hervorrufen fonnte; unb baß ®raf Qjoacfyim eine plumpe

3uiii(ftt>eifmtg, ftie id; fic üjm angebettelt laffen, uid)t

gleichgültig l;inuct;men ttnlrbe, barauf meinte id; il/n

ju fenuen. 933a^ feilte id; mad;en, toenn id; vor beut

©Stoffe öorfufyr, unb man naljm mid; nid;t an? Ober

nrie ftnirbe e6 mir fein, toenn bie ©räfin meinen 23e*

fud; empfing, unb (Sugcnie fid; nid;t Miefen ließ? 93at^

fcfyien mir bieS ßetjtere nnmogtid;, balb ba$ einjig Söafyr*

fdjeinlictye 51t fein. 3 e weiter ber Sag Ijerauffam, je

unfidjerer füllte id; mid;. (ginmal fefcte id; mid; tyin,

ber ©rafiu ju fd;rciben, um it;r meine Slnfunft an*

jugeigen. 2)amit frf>cb id; aber meinen 93efud; weit

fyinauS, benn bie ^ßoft nad; ber ©renjftabt, mit n>et*

cfyer allein bie SBrtefe nad; £)ct;enfteinau beförbert

mürben, ging nur am 9J?ontag in bergrülje ab, unb

fo lange ju »arten, bünfte mir unmöglich. 3$
fcfeiuanfte von einem platte ju bem anberen, nur ba£

(Sine tmtrbe immer fefter in mir, baß td; Sugenie

liebte, unb baß id) ifjre Siebe, itjre Jpanb gewinnen

muffe, cbfd;on id; für 33eibe3 \\c<§ gar feine Slnäficfyi

Ijatte. 3 u le^ f™9 l$ an
r
bem 3ufaö $u vertrauen.

$ty malte mir aus, wa$ Me§ gefd;el;en föune, mid?
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mit Grugenie ganj unerwartet jufammen ju führen,

liub nod) in meine STraumc fpielten fold;e aumutfyig

j^ü(frctd;e Unfälle freunbtid; hinüber, baJ3 id; gang

Reiter cvtoacfyte, unb friiljer al$ gen>öfynücfy auSgugefyen

£efd)(oft, mit mir jettig fortgufommen.

Qd; frfi^ftiicfte fdjnefler als icfy pflegte, bie

©precfyflttube ii>ät;rte mir über bie ©ebüfyr lange.

GS ttmrbe beim aber bocf> enbtid? nenn Ufyr, ber

icijte 9iatl;[nd)enbe fyatte fld? entfernt, nnb eben ftanb

id) im begriffe, ben £)an$rod mit einem Oberrede

ja aertaufc&en, a(0 e$ nvd) einmal nnb gtoar fyeftig

(tingelte.

Untoiflfiirlicfy entfuhr mir ein glnd). 3$ fe fe*e

rafd? ben §nt auf, nafynt ben ©ted in bie §anb nnb

^erlieg meine ©tube, nm ben 33efuri)cr auf bem gtur

git treffen, unb iljm fagen jtt fennen, baß id) eitig

fei. Silber fdjon in bem buuletn SBorgitnmer fließ id)

mit bem öermeintlidben Sranfen bei meiner nnb feiner

^afligfeit fyeftig auf einauber, unb mit einem ben

beibeu Seiten ausgekrochenen „Um Vergebung!"

fiteren teir eben fo fd;neü ben eiuanber gurütf. 3$
effnete bie SEfyüre meiner ©tube, ber grembe folgte

mir, unb mit Den Sorten: ®ut, ba|3 id? ©ie nod?

31t $aufe treffe! ftanb ©raf 3 ca^im bor mir.
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§ä) erfcfyracf über [eine Sfatoefenfenljeit, unb ^atte

bod) Cuft, iljm bor greube um ben $al3 ju fallen.

SBare t$ aber aud) biefer Uebereifung fällig getüefen,

fo f)ätte ein ©lief auf ben ©rafen mxäf babou jurütf*

gehalten, benn er blieb ernftljaft bor mir flehen, unb

fagte falt unb gemeffen: icfy fefye, ©ie wollen ba3

§au6 bertaffen, mein $err ©öfter! unb icfy toerbe

fie nidjt lange abhalten, ifyrer großen Sßjcariö tKtcfyjtt*

flehen. Qd) tarn nur, ba iä) gufättig mid? in ber

©tabt beftube, ©ie um eine (Srflärung über Qljr

betragen ju bitten, unb Q$ rten meine 9Jieimtng ba*

rüber ju fagen.

23on feinen Sßorten, unb meljr nod? Kon feiner

Söcife gel'ränlt, moflte id) iljn fyinbern, fortjufpredjen,

er lieg miefy aber nid/t baju fommen. $d) Ijabe ben

SSrief ol)ne Unterbrechung gelefen, in toetd&em Sie fid>

weigerten, un§ bie arjtticfye §ölfe ju gewahren, weldje

jn leiften ©te verpflichtet finb, welche gu leiften, too man

fie forbert, ©ie gefd;woren Ijaben! fagte er. §ören

Sie e$ alfo aud? of?ue Unterbrechung an, baft ©ie

beS SutrauenS nicfyt wert!) finb, toe(d;e3 bie ©räfin

Ghtgenie, unb id) bnrd) biefelbe betrogen, in ©ie festen.

(Sin 2lrjt, ber einen Sranfen IjfitfloS laßt, ift fcfylimmer,

als ein ©olbat, ber bou ber gaf;ue befertirt. —
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Ueberrafcfyung, 3orn / Äränfung unb biejentge Q3e^

fTarnung, toeld;e ein ehrenhafter Sftanu empftnbet,

ben man mit gutem ©runbe eines Unrechts getfyen

laitn, fturmte« fo j>I8feU<# auf mid) ein, baß id; im

erften Slugenblid ganj oljne Raffung ttar, unb in bem

SJeftveben, einen tpalt unb SWäßigung ju ftnben, nw

ttnflfüfyrtid; bie SB orte taut auSfprad;, bie id; backte:

er fönnte beiu SSater fein!

S)er ©raf tt>ar babon betroffen, td; gewann meine

9M;e voieber, unb fd;neft entfd;foffen ein großes @pie(

ju fpieten, wo e$ 2UJe8 ju geroinnen, ober StüeS in

verlieren galt, fagte id; fo gehalten als id; fomite:

©iub @ie mit Qljrer Slnflage ju (Snbe, mein «Sperr

©raf?

SßaS td; su fagen fyatte, Ijaben @ie geirrt! ber*

fefete er, unb er er&ob fidE> bon feinem ^taise.

@o erfucfye id; @ie, fiefy nod; einmal nieberjufefeen,

bamit id; 3>l;nen bie StufHärung über meine £)anb*

Umgreife gebe, toeld;e id) mir felber, meljr nod; als

S^nen fd;ulbig bin.

3>r ©raf fügte fid; meinem Verlangen, unb einen

SKoment taug faßen toir einanber febtoeigenb gegen-

über, darauf fagte id;: als @ie mir bie (Sfyre er-

zeigten, mein £err ©raf! mid; jum erftenmate nad;
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|)oljenftetitüu etnjitlabeii, galt e$ feiner ärjtticfyen 53e-

ratfyuug, fonberu einer Qfynen hncfytigen gamilienan*

getegenfjeit. Qljne mein 3u^un / i
a 9 e9en meinen

SBunfd;, meisten ©ie mid) in 33erp(tnif(e ^fyreö £)au*

feS ein, ttefcfye man fonft nur einem attoertrauteu

grettnbe mitjut^eilen pflegt, ^d; lernte babei Ql;re 2tn*

ficfyten über bie gefeflfd?afttid;en ^uftänbe, unb über bie

©tettung ber fcerfcfyiebeueu ©tänbe nntereinanber f'ennen.

2lber toa$ f?at ba$ mit ^fyrer s13fiicfytoer{e£uug ju

tljun ? rief ber ©raf ungebnlbig auä. 2ßie fönnen

meine Slnftcfyten ©ie Ijinbern, meinen franfen Sjienft^

lenten bie 3lber jn fd;tagen, ober ifjuen ein Sredjmittet

gu geben, toenn e# 9?otl? tfyut?

3)a3 derben @ie erfahren, mein £)err ©raf!

tt>enn @ie bie ©iite fyaben, mid? rnfyig anjntjören.

®er ©raf fügte \iö) nod; einmal, id; fuljr abfidjtlid;

mit großer Umftänblidjfeit jn fpred>en fort.

2113 icb jnm jtoeiten ÜRate in ba3 ©cfylof} fyinauS*

geforbert nmrbe, gefd;afy e3 ju einem anbern gtocäe.

Sie ©räftn b'SHtremout begehrte meinen ärjtltdjen

fRat^, aber and; fie machte micfy, fortgeriffen bon bem

93ebiirfmfj fid; mitäutfyeiten, ba3 ifyre SSereinfamnng in

iljr einengt, jum SSertvautcn ifyrer 8eben$&erl;a(tniffe

unb i£;rer Siinfcfye, unb
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Unb, rief ber ©raf, @te fcermutfyeu, baß id? ntcbt

geneigt bin, auf biefetbeu einjugefyen?

Unb — jagte id), oljne auf feine Unterbre-

chung ju achten, icfy (ernte an bem Sage aucfy bie

©raftn Sugenie fennen! — §ü> fyielt inne ber ©raf

fafy mid? frageub an. (3$ bcrläugerte bie ^aufe.

9?un? fragte er cnblid}, nun unb tt>a3 toeiter, mein

Jperr SDoftor?

3cfy ftodte, ba id; fo nalje an bie (Sntfdjeibung

herantrat, aber idj iibertoanb bie &&)m unb fagte:

ShtS Qfyxen 2ftittljeilungen, a\\$ ben ©eftänbniffen ber

grau ©räfin fyatte icf) erfefyen, baß <Sie, £err ©raf,

bie 2lbfid;t Ijaben, ©raftn ßugenie gu Qljrer ©attin

ju lüä^Ien, ta$ bie ©räfiu b'Stttremont biefe SSerbin-

bung für if;re Softer nniufd)t; unb in einem <5paufe,

iu toelcfycm mir t>on allen ©eilen mit SSertrauen be-

gegnet werben mar, fyätte icfy es für ein fcfyu>ere3 Un*

redjt gehalten, bie ^(ane ju burcfylreujen, in ft>etcfre

mau mid) cingeiuei^t.

©ie? rief ber ©raf @ie unfere ^3(aue ju burcbt'reu-

jen? 3Ba# rebeu @ie benn, 3)oftor? 2Ba3 fett ba$

Sitte« Reißen?

SSertrauen gegen SSertrauen! fagte idj feft. ©ie

Ijaben bie Slbficfyt, toeun ©raf ßdbert bie SSerbinbung
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mit metner Soufine fd)ließt, bie er fc£>tteßen ttnrb —
@ie fjabeu bie Slbficfyt, bie ©räfin Sugeuie gu fyeirct*

tfyen, unb \ti), mein £>err ©raf! — idj liebe bie ©raftn

@ugenie!

©ie lieben Sugenie? Softer! finb @ie bon ©tn*

nen? Sie fyaben bas 93?äbd)en faum gefeljen, faum

gefproc^en!

Senn icfy e§ annahm, Ql)r £au$arjt gu werben,,

fuljr td), oljne micfy unterbrechen gu (äffen, fort, beging

tcfy eine llnrebfid^eit. 3$ ^ar f niic3^ Qfynen gum

9cebenbufy(er auf —
Unfinn! Unfinn! rief ber ©raf bagtt>ifd)en, ber

fcon feinem ©i£e aufgesprungen tt>ar unb in ber ©tube

umherging.

-3c£> toarf midj ^Ijnen gum Nebenbuhler auf, toie*

beredte id), icfy ftörte bie $(aue unb Hoffnungen ber

©räfin b'SJUtremont, fciefleid;t aud) bie 9M)e unb ben

^rieben ber jungen ©räfin. !$ä) mußte ©ugenie fite*

fyen, n>enn id) md)t 2(l(e3, SlfleS, barau fefcen feilte,

mir fie unb ifyre Siebe gu gewinnen; unb e$ bäumte

mir letzter, 3^nen e * n pfltcbt&ergeffener 2lrgt gu febei-

neu, aU mid) ^mn 3)fann beut üftanne gegenüber

fdmlbig gu empfiubeu.

§ä) toar bis bafyin rufyig filmen geblieben, je|t ftanb
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id) aucfy auf, ttnb micfy hläft berneigenb, ttäljrenb xä)

meinen @tuf)( $urüd:fd;ob, fagte id?: && hin auti) \<fy

ju (Snbe, mein £)err ©raf!

Sr blieb mitten im 3tmmer fteljen unb faf) midj

an. ^lcl^(id) freujte er bie Sfrme über bie 23ruft,

unb fagte, ttmfyrenb fein ©efidjt einen fcfyr feinen

2lu6bnt(f annahm: (Sljrtidj? — Sfyrlid) finb @ie

grabe fo fteit, aU @ie e3 für gut unb jroecfbienlid; er-

achten; aber @ie finb ein Huger ^affagier, ®ie tter*

ben ®IM mad)en in ber SBett!

SMefe Slnüuort fyatte id) am luenigfteu erwartet,

inbeß eS blieb mir mcfyt biet £oit bariiber nad^uben-

fen, beim ber ®raf trat bietet üor mid^ fyin, \vk ba&

bisweilen, tüeun er 3 emant) ai^ ^ er iMfu^S bringen

ttoüte, feine 2trt ttar, unb fagte : 2((fo mein «g)err S^effe

toirb 2$re S)emoifeüe Scufiue Ijeiratl^en! Unb @ie

miffen baS gauj gefttft?

3ubertäffig §err ©raf!

Unb treuer?

3lu3 feinen eigenen ^Briefen, bereu icfy mehrere er*

Ratten Ijabe.

£>m! ©o! machte ber ©raf unb nid'te mit bem

Raupte. Unb baS galten ®ie für eljrlid), für Sonett,
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ba§ ©ie hinter meinem 3?iitfen mit bem CSdbert con=

fptrtreu?

£>err ©raf! id; h)iebcrI)o(e e$, baS Vertrauen,

ba$ @te mir angcbeiljen tiefen, Ijatte icfy mäjt ge*

fud^t, es toarb mir seit 3^ u ^n aufgebrungen; unb

ba& ©cfyicffat meiner Seufine, ber STocfyter meinet

OnfetS unb 53efdjitijer^ liegt mir natürlich mefyr am

£)er$en, als bie reine (Srbfofge §f)xe$ ©rafen*

IjaufeS. —
3dj> fcnntc babei ein Sadklu nidjt unterbrüden,

be$ ©rafen SDiiene berbiifterte fid;, aber er brad?

pltyiid) bon biefer ©ebanfenreifye ab unb fragte: Unb

bitte, mein |)err Softer! n>er war fo toeife, 3^?neu

mitjutljetten, ba$ id; mir mein SKönbel jitm Sßeibe

auserfefyen!

©ie felbft Aperr ©raf! fyaben c$ mir gefagt.

$d;! ful?r ber ©raf auf, baS gefyt ju toeit —
©ie fagten mir im Saufe unferer erften Unterre*

bung: e^e id; jugebe, baß mein SWeffe eine £)oftor3tod^

ter ^eirat^et , efyer ne^me id) (Sugenie jum 2öeibe,

unb —
SftarreitSpoffen ! rief ber ©raf, unb mir fiel bei

btefem StuSruf eine feiere Saft bom £>erjen. ($$

fal) beinahe aus, aU fcfyäme er fid; jener Steuerung,
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beim er weubete ficfr ab, machte einige Schritte, unb

fefyrte bann lieber jn mir jurfid

llnb bie ©räftn b'2Utremont Ijat atfo 8uft meine

grau @djtt>icgermutter ju derben! fprac^ ber ©raf

ptö^tid) mit bem Zone be3 eutfdjiebenften ©potteS.

@ie Ijat 3#nen baS gefagt? felbft gefagt?

(Sie fyat e« mid; bermutfyeu, erraten laffen! ant-

wortete id).

SBoburd? erraten ? fovfd;tc er.

©urd? ben (Sifer, mit welchem fie bie Jpeiratl; beS

©rafen Gdbert borgen |u feljen ttninfd;*.

$>oftor! ÜD öfter! 3fyr feto ein ftuger ^affagier!

tt)iebcrf)olte ber ©raf, unb ein SWcnfd;, ber (Sourage

f)at, fetb 3$r auc^ ! 3^r fiebt es gros jeu ju fpte*

len, ba$ gefaßt mir! unb Qfyr wißt (Sure 23ortljeUe

3U beiluden! ®ie grage ift nur, fügte er farfaftifefy

Ijingu, oV$ (Sud) (£twa$ fyilft, ba §ö) es bin, mit

bem $ffx fpteft!

^d; werbe acfytfam fein unb meine 5Öiittet ju

${att)Q Ratten ! entgegnete id), inbem id; mid) verneigte,

©er ©raf fd;n>ieg baju. (Sr befaf) ein paar Silber,

welche au ben SBäuben fingen, id) nntßte ntd;t, toaS

icfy babon beuten foüte, ließ ifyn aber gewähren. $lad)

einiger 3^tt wenbete er fiefy su wir jurüd', jog feine
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Ut)x Ijeröor unb fagte: &$ ift §eJjn Ulj>r! SBiirben

<3ie um jroci Ufyr fertig fein fönnen, micb nacfy £)o*

Ijenfteinau ju Begleiten, ft>ir fjaben ein paar $ranfe

brausen

!

§err ©raf! rief id) freubig, beim id) beutete mir

biefe Slufforbeutng auf meine SBeife.

Sonnen @ie fommen ober Wunen @ie mdjt? toie^

bereite ber @raf gteid)miitfyig.

Qd) Bin gu Qljren SMenften! berfei^te icfy.

$d) bertaffe m\6) unbebingt auf @ie! fagte er

mit SBebeutung, unb nur mad^ten uns auf beu äßeg.

33or ber S^iire fragte er, ob id) bie 9?acfyt l)in*

burd? im ©d;(offc bleiben fönne, ob e£ mir $eit 3 e
'

nug fei, wenn id) am anbern Sage erft um ein ober

jtoei Ufyr lieber in ber ©tabt fei? §d> bejahte baS

SlüeS, unb erft bor bem §aufe beS 9xatb3manne3

trennten tmr un§.



fleuntcs Jüapitel.

:ie Stnfunft beS ©rafen Soacfyim Ijatte in ber

©tabt SXuffe^en gemacht. 9)Jan rechnete naefy, toie

fciet Qafyxe fett [einer testen 2tnn>efen^ett berftricfyen

toaxm, man befdjäftigte fid) mit feinem 3lu$feljen,

fanb ein 23ergniigen barem, ben ^anburen toieber

bureb bie ©tragen fahren ju feljen, unb ba man für

bie lüieberfyergefteßte greunbfd^aft $tt>ifd)en bem ©d)Ioffe

unb ber ©tabt bod) irgenb einen gewichtigen ©runb

ju ftnbcii toönfd)te, fo erjeigte man mir bie mir fefyr

»orttyeifljafte (Sfyre, biefe Sßanblung in ben ©eftnnun*

gen beS ©rafen, einjig unb allein auf meine 9?ed)imng

ju bringen.

333 o icfy mid) Miden ließ, auf ber ©trage, bei

bem Sonbitor, bei bem id) bie Rettung ta3, im @afi*
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Ijcf, in bem id) fpeifte, überall empfing mxd) eine ge-

fteigerte 3u ^or^mmen ^ c ^- 33xan fd;erjte über bie

SSefeljning, über ba3 Sßunber, ba$ id) an bem (tra-

fen ooübradjt fyatte, man fpottete über feine SJjorljeit,

fiel) freiftittig fo biete §ät)Tt au$ ber ^anptftabt bie-

fer ©egenb verbannt ju Ijaben, man uafym fid) boi*,

jn tfyun, al$ ob man feine Studfcljr gar ntd;t merfe.

2tber man n>ar im fyoljeu ©rabe mit berfelben befcfyäf-

tigt, nnb bie (Sinjeüten, toelcbe früher mit bem @ra-

fen in irgenb einer ®efd)äft3berbinbung geftanben

Ratten, Berechneten "cen 93ortf)eil, toetcfyer ifynen aus

bem griebenSfcfyluffe ertoaebfen fonnte, als beffen 23er-

minler man mid? allgemein iQtxadjtek.

£>ätte id) nidjt mit mir felbft §u tf;un gehabt, e$

tüiirbe miefy belufttgt ^aben, ipie feine ^ßtaue man auf

ben Sinfluß haute, ben id? naefy ber allgemeinen 9J?ei*

nung im @d?(offe erlangt fyaben mußte; nnb e$ fehlte

ftenig, baft ein Kaufmann mid? j« feinem £anblung$-

reifenben für §oi)enfteinau mad;te, inbem er mir auf-

trug, bort ben ©amen bie 9?eicfyfyaltigfeit unb $8ct)U

feüfyeit feinet mir befannten Sägers angreifen.

3^ fyörte t>a§ 2llfe3, id) empfanb aueb bie ffomif

biefer Dinge, aber bie grage: toaS benft ber ©raf?

roa« beabfid;tigt er mit (ädbert, mit fid) fetber, unb
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mit £>ir? Iie§ mid) bod; fanm einen anbern ©eban-

fen faffert; nnb afö es gegen jtoci Utjx tt>ar, nnb icb

in meiner SÖoljmuig bie Slnfunft be3 (Strafen erwartete,

tpar mir jn ÜWullje tx>te einem ®inbe, ba3 in ber

grenbe über bie beborfteljenbe ©pajierfafyrt ft ct> ber

Seforgnifc nid;t entfdjlagen fann, ber Sntfdjer toerbe

nicfyt mit bem SBagen lommen.

2lber ber SBagcn fam, ber ^anbur faß auf bem

33ode, ber franjöfifdje ©?af|eur mit (einem ,3opfe

neben tym, unb fein Srtitm^ator §at jemals (einen

£riumj>ljtoagen mit ftotjerer Smpfinbnng, mit frenbigerer

93?aönng beftiegen, al« id? bie ®a(efd)e be# ©rafen,

bie bnrd; iljre 33ebiennng eljer bem 9?eifetoagen be3

SMreftcrS einer roanbernben @d)aufpie(erge(ettfd;>aft,

aU ber Sqnipage eineö aviftofratifcfyen ©utSbefifcevS

afynüd? (afy.

©er ©raf empfing mid? Jjeiter. ©a$ SEBieberfe&en

fo manche« alten 23ef'annten, bie frenbige 2lu(naljme,

toelcfye ifjm, ftoljin er gekommen, gn £tjei( geworben

mar, Ratten iljn gnt geftimmt. (Sr (ragte mid) nm

berfcfyiebene *ßevfonen, nm mand;e !(eine 2Seränbernn<

gen, toetcfye in ben Qaljren feiner Spannung mit ber

©tabt, fid) in berfetben bottjogen Ratten, nnb fagte,

man mii((e eigentlich e$ mit ben 9}Jen(d;en unb mit

ftannt) Stovatb, 9ieue Nomone III.
1*
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ben Dingen galten, \w er e« mit ber ©labt gehalten

Ijabe. 5D?an möffe fie brausen, toenn es uns paffenb

fei, unb fie aufgeben, toenn e$ uns gut bönfe; bamit

gebe man fid) baS ©efitfyt einer fönigticfyen greifyeit,

unb ferne beurteilen, ft>a$ man an ben Dingen

toirftid) fyabe. Die ©erootynljett macfye jum ©flauen

unb macfye btinb. ^e^t unifjten fie in ber ©tabt,

tt>a$ fie an ifym fyätten, unb er votffe, roa« bie ©tabt

tljm toertlj fei. ffllan foerbe ficfy Otiten, ifym lieber

einmal (&t)®a$ in ben SBeg ju legen, unb er toerbe

mdjt lieber ©rimb Ijaben, bie ©tabt ju [trafen.

9?ur (SineS, meinte er, fei bei folgen frehtnßigeu

(Entfernungen bon getroffen Greifen nidfot angenehm,

man rocvbe ben Eingang ber 3 e^ an ^ en SEWenfdben

ju fefjr getoaljr. @r Ijabe alle, Männer fotooljf tt>te

grauen, fet;r gealtert, ja tüte mit einem 9tofte fiber*

jogen gefunbeu, unb nur ein grauenjimmer fei ifym

borgefommen, bas in feinen Singen jefet nod) beffer

ausgefeilt Ijabe, aU bor $aljren.

3^ tonnte mir beulen, roen er meine, fragte

aber, roie e$ ftdj gebührte, ob id; bas grauenjimmer

feune, unb er nannte, rote icfy es ermattet Ijatte, mir

(Slfriebe. Sie fear ein fd;öneS Sinb, ein fyiibfd;e$

SRäbcfyen tf?rer £eit, fagte ber ©raf, aber fie hatte
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als [ie jung toar, bie f(einliefen Sanieren, bie fletn^

licfye ^>ofItd>feit unb greunbttcfyfeit, bie benuitfyige

©efaflfud;t fold)ev Siivgermäbd)en! $e£t f;at (ie,

@ott loeiß ioofyer, .Spaltung unb Ötufye belommen, unb

es tagt fiel; mit il;r fprccfyen wie mit einer grau

ben SBett. Sie ift nnrfltd; eine d;armante ^erfou

geworben.

$6) fagte il?m, tote fe^r fein 806 ©IfriebenS mid?

freue, unb baß fidj ifyre berebelte Haltung auf bie

Kultur jurüdfü^ren ließe, toelcfye fie iJjrem ©eifte

unb £)erjen gegeben. $cfy rühmte baS bielfadje ©ute,

baS mir in ifyrem Umgänge ertoacfyfen toar, unb be-

bauerte eS, baß tljr fein beffereS 800S jugefatteu

fei, als einfam in bem f)aufe ifyrer (Slteru ju ber*

blüfyen.

£)ieS 93erbtütbfetn , meinte ber ©raf, ftefyt ifyr

aber gut. ©ie ntafyut mid? bamtt an eines ber fe(=

teuften Söefen, baS tef) je gelaunt Ijabe, an eine

Same, tt>efd;e mit lebem Q a^ve i^re^ ÖebcnS au 9tu*

mutfy gewann, unb toelcfye Für} bor tfyrem £cbe erft

in tfyrer ganjen SSoflenbung bor uns erfd)ien, u>eit

ber feelifd;e SluSbrud immer ftärfer tu tljr fyerbortrat,

je mefyr bie törperfcfycnfyeit ifyr entfdjttaub. — (§r

futjr mit ber £>aub ii&er fein ©eftdjt, unb fyra$ nadj

13*
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einer s$aufe: fie tft m'cfyt alt geworben jene fettene

grau, rticfyt biel älter at# 9ftabemoifefie (Stfrtebe jefei ift,.

unb biefe fielet ifyr äftnüd;! fie£;t U)x jet^t toirflicfy außer*

orbentlict/ äfyulicfy !

ßr fam bann auf bie Umgeftaftitngen ju fprec^eiv

toefdje bie geiftige SutlmdEelmtg unb bie (Sinbriicfe be&

8ebeu$ in ber urfprtiugttdjen 23i(buug be# SO?cnfd;ett

befohlen. (Sr Ijatte fid> biet mit £abater
1

$ Öefjre boit

ber ^Ijtyfiocjiiomif abgegeben, mit ber bama(§ bie SJcert-

fd;en fiel; wod) (ebfyaft befd;äftigteu, unb nnirbe ba*

burd? auf bie Sreujung unb 9Wifd;img ber Siacen unb

@efd;(ed;ter bei ben 93cenfc^eu unb bei ben Spieren

geführt. SBafyrcnb er meine Meinung über biefe

£)inge beut ©taubpuufte ber 2Biffenfd;aft au$ ju fcer*

nehmen ftninfebte, erfafy td;, baß er fid; bariiber ein

eigenes ©tyftem jured;tgemacl;t Ijatte, toelcfyeS bollfonu

meu unb fopfytfttfd; gefcfyirft in feine ariftofratifdjen

2Infd>auungen hineingepaßt toar, obfdjon e$ auf gang,

materiattftifdjeu ©ruubtagen beruhte.

Sie Sheujung ber Tierarten, meinte er, fei nur

fcort()ei(fyaft, wo mau getoiffe ©djjnxid^n unb lluboß^

fommeufyeiten au#jug(eid;en tjabe, unb e$ fenne in

biefem gälte felbft ebteu Unteren bunt eine 23er-

mifd?uug mit geringeren aber ftarfeu 9?aceu tuefenttid?
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aufgeholfen werben. $übt man aber eine jitfvicben-

fteüenbc 9?ace erjielt, fo fei es vernünftig unb nott)^

ii>eutig, fid) auf bie reine 3it3ucfyt 5
U verlegen, unb

burd; richtig geleitete SBorforge, ber 9iace in ftd) eine

fraftige gortbauer ju ftdjeru, bei ber fid; burefy bie

aubauerube Pflege unb 9?einevl;altnng be$ ©iammcS,

bie ©cfyßntyeit unb ber Slbet bou fetOft erhielten unb

ersten. @r bejog ba$ 2lnfang3 fyauptfäd)Ud? auf

s]3ferbe unb auf @d)afe, lieg e$ bann aber and; ofyne

SBeiteveö auf bie SÄenfcfyen 3lnn>eubung fiuben unb

äußerte im befouberen {tfnbttd auf ben 2be(, baß

btefe in ben berfd)iebeuften Nationalitäten rein unb

}d)cn ftcfy fmbenbe 9?ace präd;tige ©efcfytecfyter an

ßeib unb ©eele gebe, trenn bie betriebenen 9?ationa*

litaten fid; bevbinben. SSir Ijaben baoon ein gtärt*

jenbeo 93eifpiet an meinem 9D?ßnbef, fagte er, unb

bie SDhitter mar in biefem gaffe bod) fein befonberer

Präger für ben (Stoff! fefcte er f)inju.

Seil xd) fefyuüd; tm'tnfdjte bou Sugeuieu ju fpre*

tiftn, mad)te icl? bie 33emevfung, baß ifyre Srfcfyeimtug

burd)au6 beutfd) fei. ©er ©raf loiberlegte ba$. St

meinte, nur bie garbeu gehörten ©eutfdjtaub, gefyör*

teu fpecieü bem Sßater bou ßugenien« Wtntttx au, bie

Sovm beS SopfeS, ber (Schnitt be$ Profite, ja bie
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Setoegung ber ©eftalt feien ganj franjofifefy, nue betm

and) bie ©cfyneflfraft ifjreS (Seiftet itnb iljrer (Smpftu*

bnngen fublicfcc Hbfunft berratfje. Sr nannte baranf

einige !£)amen ber fyofyen Slriftofratie, bernfymte ®d;cn-

Reiten axt§ berfdnebenen Säubern, toetdje er in feinen

früheren $aljren aiI f Reifen gefannt, itnb wetdje tote

Sngenie aus gemifd)tem Slnte entfpreffeu ftaren, tarn

bann auf fd)öne grattenjtmmer nnb fcfyöne SReiifcfyen

im Sltfgemetneu ,51t reben, auf bie grauen, weidje in

ber ©egenb nnb in ber Statt Der Jföaajtg, breiig

galjren Sluffeben gemad;t Ratten, nnb berficfyerte, mit

einem berbeu 3Bi(jn>ort feine 9?ebe beeubeub, ber ber*

ftovBene "ißrinj nnb bie (£at>aüere feinet |)ofcS Ifattea

Ijier ju Öanbe Hjrer £e\t ba3 Ü)cöglid;e bagu getbau,

eine förberlicfye äRifdjung nnb 93erfd)önernng ber

9Weuf<$euracc ju bennrfen.

£)te $eit berging mir, id) nutzte nirf;t tote. Sir

l)ie(ten bor bem (Sdjfoffe, nnb icb I;atte nicfyt 9föu§e

gehabt, an ba3 ju ertoartenbe 2öteber[ef;eu meiner ®e*

liebten jn benfen. (Svft a(3 toir abgefttegeu waren, unb-

einer bon ber buutfcfyedigeu £)ienerfd)aft be$ £aufe£

mir jxi ebener ßrbe auf be3 ©rafen 2kfeJ?( eines ber

©aftjtmmer öffnete, in bem id? m\d) balb barauf mit

meinen @ad)en eingerichtet nnb aWein befanb, rrft ba
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erftacfyte in mir, mit ber 2lnual)erung an bie ©eliebte,

bie Aufregung, unb icfy fragte jebe SWtnute, ob bie

fommcnbc mir beu SInblid be$ erfefynteu 9Q?abd;enS

fd;affen toerbe?

Söei ber Neigung aller grauen, ftdj mit einem

Strjte über if;r 23eftnben auSjufyrecfyen, Reffte idj>, bie

©räfin n>erbe mid; rufen (äffen, fobafb fie Don met*

ner Slnfunft erfahre, iubefj e3 »erging eine SMertet*

ftuube unb met;r, efje ftcfy ein Saut im <£)aufe regte,

unb aU e$ enblid; an meine Zi)i\x ^oc^te, n>ar e#

ber ©raf felbft, ber feine Kleiber geft>ed;felt Ijatte,

unb mir fagen tarn, ber Heine 3a3 fe ^>aSeu fte^c »er

ber S^itre, unb wenn id; einen $mbifj genommen

Ijabe, fönne id) nun bie Traufen, bereu ftcfy auf beut

einen SSortoerf gtoei, auf beut anbern einer befänben,

ncd; bequem öor 2tbenb befud;en.

33ci ber Stufforberung ju bem Snbifj, backte

id) an ba$ SJeäpermaljl in ber 2mfa. §nbe§ ein

23(id auf bie Ufyr unb auf be3 ©rafen taugen, grü-

nen £au$ro<£, geigten mir, baß bie ©tunbe fdjon

borbei fei, unb id; mußte mit bem ©rafen allem eine

£affe Kaffee mit beu nötigen beigaben genießen.

ÜBein fufyr id; burd; bie gelber nad; beu Vorwerfen,

Gugenie, auf bereu SBorforge für ifyre ffranfen id?
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geregnet batte, lieg fity ntefet fe^en. 2Bo ein Sßeg

aus bem Sßalbe Ijeroorfam, n>o man um eine öde

bog, an ©ebättben üorftbetfnljr, meinte id? immer,

nun n>erbe fie hervortreten, nun toerbe id; fie ju

^3ferbe erblideu, aber (ie jeigte fiel? uirgeub, unb

iia^bem icfy bon Den Sranfeubefucben in ba3 ©cfyloft

jurüdfetyrte, empfing miefy nur ber ©raf, ber fid?

SluSfunft von mir geben, unb au$ feiner JpauSapo*

tfyefe baöjeuige verabreichen lieg, n>a$ icb im Singen-

blide als baS 9)?ögtid)e für bie Patienten angeorb*

net tjatte.

2lttf meine grage, ob er miefy ittd;t fötffe bei ber

©räfiu melbeu laffen, meinte er, icfy muffe jefct erft

mit iljm ju 2lbenb effen, unb banaefy toerbe eö ju fpät

fein, ©ie fei benachrichtigt, ba§ er und) mitgebracht

fyabe, unb ba§ icfy fie morgen in ber g-riifye befugen

mürbe. (Sin / gett)iffe$ fpöttifdjeS 3 uc^en frfner Sippen

unb feiner ftarfeu 3iafenf(ügel begleitete biefe Söorte,

unb e$ fafy aus, als gelväfyre e£ ifym eine ©enugtfjttung

mir unb ber ©raftn bie Qual beS SBartenS aufju*

legen.

(Sr führte mid) barauf felbft in ein girnmer neben

feiner Slrbeitsftube, in toekfyem ein 5£i[d; für brei ?ßer*

fönen gebedt mar. Sine nette Hoffnung leuchtete in
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mir auf, aber gleid? uad) unferm (Stiitrttt fant unatt-

gemeldet ber ^aftor herein, ben ber ©raf einge-

laben (jatte, mit uu3 ju 9iadjt 311 fpeifen. @3 u>ar

ein bejahrter berftänbiger 'fflcann, mib baS SBerljatteu

be$ ©rafen gegen ifyn rüdficfyt$t>öllcr;vat$ icfy es gegen

irgenb einen bon \l)xh abhängigen Beamten mir bor-

geftellt ijattc. 2Kati fonntc aus geimffeu ^eicfyen unb

SBorten e£ abnehmen, baß folc^e (Siulabunaen ju be£

©rafen £ifd; ju ben Seltenheiten gehörten, aber er

tüar bafür and) fefyr bemüht, \u\$ bie SDtaljtjett an-

genehm ju madjen, unb feine rüdblidenbeu (SrjäfyUtitgett

auf bie Reifen , h)eld;e er gemacht, ioareu eben fo

nnterbaltenb, als bie ?(rt, mit toetcfyer er felbfi u\\$

bie ©peifen reichte unb uns anzulangen notfyigte, toeil

er feine jufyöreube unb muffige 33ebieuung im $\nv

mer leiben mctifte, angenehm unb freunblid). SBir

fpetften bon altem, feigerem 3iitttgef$irr, unt> am§
bie fycifee Öierfuppe unb bie große SBJilbfcfytoeutSfeute,

toelcfoe man für un$ brei Scanner auftrug, fyatteu

etwa« Ungemöfynlid;e3 für bie 3^e0}ett uno für bie

©tuube. 3 U trinten tourbe uns fo fange wir am

S£ifd) fajsen,
s
J?id;t3 gereift, unb erft als roir un$ er*

Ijofcen, fefete ber (S^affeur in teS ©rafen Slv&citeftitbc

33rob, Safe, SButter unb jroei 2S3einflafcben auf ben
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Xifd), bereu efjrhnirbige 93erftäubung ein günftigeS

SBerurtljeU für üjren ^nljaft erioedte.

©er IDtencr entfernte ficfy bavauf gfetd; aneber,

ber @raf fe(6er öffnete bie $(afd;e, unb fcfyentte un«

ein. ©a§ 3unmer buftete bon ber langen berbcrgen

gehaltenen 23(ume be8 föftlicfyften 9il)etnn>ctn$.

©te trinfen SBein gnabigfter Jperr? fragte ber

^after beruntnbert

$d) tüitt il)n einmal au3natjm3ii>eife bem neuen

©eftor auf ba3 SB3cI;t unferer Traufen, auf ba8 ©e^

lingen feiner Auren unb Unternehmungen jutrinfen,

fagte ber @raf. @r ftieß babei mit mir an, ba3 53Iut

ftieg mir ju $opf. 3$ fojtnte ifyn, ttrie td; glaubte,

nicfyt mißoerftanben fyaben, er billigte meine Q3ett>erbung

um bie £>anb feinet 9Rfinbel0. Äaum aber fafy er

mein ßrrtftfyen, fo rief er: maß feljtt ö^nen, ©öfter!

@ie med) fein bie garbe, fiub Sie fein Söeiutrinfer,

ober berjroeifetn ©ie an unfern Uranien?

Qd) antwortete, toaS ehen jieinte, unb ber ©raf

fetber rnad?te ben 23orfd)(ag ein sßUjtft jit fpiefen, oJm

fd;on er, loie er fagte, feit fünfje^n Qa^ten feine

Sartc in bie £cmb genommen f;abe. ©er "ipaftor

toax offenbar in ber größten 33ernnutberuug über biefen

@ntfd;>Iu£, aber er fcfyien ifjm angenebm 51t fein, unb
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trinfeub uub fpiefeub berbrad}teu toir ein $aar

©tuubeu in einer ftcfy fteigernben guten ?anne.

anfangs Ijatte ber ^aftor es nicfyt für angemeffeu

gehalten, fein (Svftauueu über bie ungeftöf)nlid;en %tet*

änbevnngen in be$ ©rafeu SebeuStoetfe irgenbttne ju

äußern. 211« aber ber 29'eitt bie ©eifter 511 beleben,

unb bie 3un S en Su föfeu begann, f)ob ber Unirbtge

§err fein ©la$ empor unb fagte: wie @ie £>err ©raf!

bem Jperrtt ©öfter einen Strunf auf eine gute Sirf*

famfett unb auf gute Srfolge angebracht ijaben, fo

möd)te id) itjm auf bie evfte SBunbevfur, bie td? fcon

tljm erlebt, ein ©las jubringeu. $d) fjabe ben guäbi-

gen Gerrit ©rafeu feit ben fftnfuubgtoanjtg 3a^ren /

bie id; f>ier mein 21 int bemalte, nidjt fo aufgeräumt

gefefyen at$ freute, aU feit bem eintritt be3 £)errn

35oftor$! 3}a§ e3 fo bleiben möge, mein geehrter

Aperr Patron!

dx neigte ftd) babei fcor bem ©rafeu, tiefer flieg

mit itjnt an, uub fließ aud) mit mir bie ©täfer in*

fammen, aber e$ ftreifte ein 2lu$brucf beS @d)merje$

ober ber SSJeljmutl) über fein ©cftd;t; uub tu einem

Jone, ben id) mir fo zeitig U)ie bie S3ebeutung feiner

iSieneu Mar |U machen nntfste, fagte er: 9tun »er

weiß! »er toeiß! biefieidjt fange id? aud) uod) einmal
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ein nettes munteres ßeben an, n>enn iti; fonft nid)t$

metjr git tfyuu Ijabe. 33ieffeid?t fange id) nod) auf

meine fpäteu STagc für midj jit leben an, ba id? für

2lnfeere fo lange gelebt! (Sr fagte baranf feine harten

muftcrnb: §d> ubcvfaffe ! 3>r Pfarrer fagte: Satyeunc!

— inbefj er fonnte fid) nieftt enthalten feinem *ßatron

babei mit einer beforgten £{jeiluafyme in ba$ ©efid;t

gu fefyen, unb ununttfürlid; fprad; er: Sie SJfiene beS

.fterrn ©rafen tfjettt bie 3nt>erficfyt feiner 9?ebe nicfyt!

SJÖer beißt ©ic meine 9)tienen fceobac&ten! rief ber

©raf ))(ct3tid; gereift ober bemüht bie8 jh berbergen;

meine dienen 51t beobachten, baS h>irb einfi be$ !doh

tox$ @a$e fein, wenn e3 einmal jnm Öetjten mit mir

fomntt. gfir jefet $afior! adjtct auf ßhter ©£ie(, unb

fd^eert Sud) ben Stnind nidjt um meine SWienen! @r

fpielte baranf rul>ig fort, unb itneberfyofte fyalb im

©efbftgefpräd;: niebt einmal feiner dienen ift man

unter äfteufdjen fid;er! Saun lad;te erhell auf. 9)?erft'3

Grucfy *ßaftov! rief er, e3 ift bie ©rimaffe ber SBteber-

fleburt, bie QJ)r oon mir gefeljen fjabt. §d) ftebe an

bem 33orabenbe einer 23efel;rung. 2lber mad;t (Sud;

leine &icd;mtug auf meine nuebergefunbeue ©eele.

©er SEenfet l?at mefyr mit bem 90?irafet 31t tt;un, als

nufer lieber |)err ©ott! 3)aS berfiebere id; @nd)l
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@r ladjte nod; einmal fafy uii^ 33ctbe fcfyarf mtb

präfenb an, aU lt>otte er uufcre ©cbanfen über feine

Slen^cvunß errattyeit, ermahnte uns bann, bei bem

Spiet }ii bleiben, nnb festen nun and) auSfd/üeßlid;

mit bemfelbeu befd;äftigt, bis Kur cS nm ei(f Ufyr

beendigten.

(Sr fcfyeßte mit einer großen ©fetfc, bic er auf

feinem £ifd;e ftet/en tjatte, ber (Sljauffeur fam fyereiiu

Der ®raf befahl tym, mir nad; meinem j&immzx ju

leuchten, nriinfdjte bem *ßaftor eine gute 9iad;t, unb

jagte, afS id) mid) beu iljin beurlaubte: £)ie ©räfut

b'Wtrettumt ift bor jelju XUjx uid;t 51t fprecfyen, unb be-

fiteren muffen Sie fie bed?! «fabelt Sie in$n>if$en 8uft

morgen früf) um feri/3 lltjr mit mir einen SRitt ju

mad;eu, fo Witt id; Sie ioedeu unb für Sie fattefn

(äffen.

$dj uatjm baS an, ber ßljauffeur leuchtete mir

unb bem ^aftor burd; bie leeren, fcfytoeigenben Säte.

2ItS er ein 5ßaar Schritte öor uns üorauS gegangen

war, fagte ber *ßaftor leife: Wü bem ©rafen ift etwas

i>orgefaüen — aber toaö?

3$ juefte fd;Weigeub mit beu Sdmttern, id) iuu§te

felbft uid;t, &a$ id; beuten fottte, unb mod;te in ©egeu-

Wart eines SMeuerS feine inseitige unb unberechtigte
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23ermutl;nugen tragen, nod; weniger bemmir unbekann-

ten ^aftor burd; ein unjeitigeS Vertrauen eine fdjlecfyte

2(nfid;t üon meiner, bem Slrjtc [o unentbehrlichen^
rüdl;altung beibringen. 33? ir verließen baljer einanber

gfeid; bor meinem ^immer, uns freunblid; gute 9?ad;t

bietenb. 2öenn aber mit ber guten 9?ad)t für mid;

ein ruhiger ®d;laf gemeint war, fo ging ber Suufd;

be3 haderen ^ßaftorS an mir mdjt in Srfüttung.

Saufcnb Vermittlungen unb 3^ e ife t befd;äftigten

mid; unb hielten und; munter. $d) wufcte nidjt, woran

id; mid; galten feilte. 53a(b fam e3 mir bor, als fei

bem (trafen meine Siebe für (Sugenie ntc^t unwill-

kommen, ja aU ermutl;ige er meine Hoffnungen, unb

bann wieber mußte id; mid; fragen, \v>a& iljn baju be*

Wegen fönne, ba id; für eine ©räfiu b'älttremoiit in

meinen je^igeu SSerljättniffen nod; feine angemeffene

Partie War, 'oa id; ^ebenfalls (SugenienS SRutter wiber

mid; l)atte, unb ba ber ©raf wußte, baß id; ber 33er*

traute feinet Neffen fei, baß id; bie £)eiratt; beffclbeu

mit meiner ßoufine nid;t nur nicfyt ju l;inbern, fonberu

ju förberu bemüht war? Q e fet er f* ux ^ er Sinfamfeit

fiel es mir ein, baran 51t benfen, \va$ ben ©vafeu

eigentlid; beftimmt Ijaben mochte, in bie @tabt ju

fommen? £)ie 21bftd;t mid; ju fyoten, tonnte e$ uid;t
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allein gemcfen fein, aber n>a6 fyatte er bort getrau?

tBttn l)Me er außer @tfrieben bort gefefyen?

§d) machte mir einen SBorttmrf baraitS, baß icfy

bor meiner 2lbfafyrt nid;t bei Slfriebe borgefprod)eu

toar, fie ntd;t befragt unb Jtt 9iatl)e gejogeu Ijatte.

Daß ber ©raf mit Hjr bon mir gefprocfyeu, baß fie

ifym ©uteö Don mir gefagt, fcxtr \d) ftdjer, aber toaS

beabficfytigte er mit mir? 333aS meinte ber £rinffprudj,

meieren er mir gebracht? 293aS bebeuteten feine fcerän-

berte ÖebenSmeife, unb bie fid£> felbft fcerfpettenbeu 2ln-

beutungeu über feine äöiebergeburt?

3$ fam bon einem ©ebanfen, bon einer SSermu*

tljuug auf bie Slnbeve, unb ba3 3immer, m toe{$ent

id; mid) befanb, fyattc yiid)t$, n>a$ mid; bon mir fef*

ber abgießen fouute. ®ie getäfelten unb mit u>eißer

Öadfarbe angepriesenen Sßänbe Ratten eine ängftlicbe

(Sinförmigfeit, bie beißen 23orljänge tuaren fledenfoS

aber and; faft faltenloS, bie 3Diöbet einfad; unb ofyne

leben 3tevrat. Sein 33ilb, fein Ueberfluß, xoax ju er*

lüden, felbft feine fliege ließ fiel) feljen ober IjBven,

bie Seere l)atte etwas 33crjauberte3. Qm @d)loffe

luar 2Ule3 [tili, feine ©pur Don Jenem £>in* unb £)er-

gefjeu ber ©ieuerfdjaft, ba$ bie ©tunbe überbauert,

in tt>etd;er bie £)errfdjaft fidj jur 9htf?e bezieht Sein
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Ziitt auf einer fnarrenbeu Üreppenftufe, fein ©cfytie*

gen einer ädjjenben Tijihe. 3$ wollte ba§ genfter

öffnen, e$ n>ar bon äugen mit ben feieren $aben

feft üerfd>teffen, auf ©äfte uon meiner Stimmung tjatte

mau nicfyt gerechnet, unb e£ blieb mir 9iicfyt3 übrig,

als micl; ebenfalls jur 9?ulje ju begeben, mottle id>

nicbt bie 9?a$t Ijiubuvd) bie jicolf Schritte, n>e($e

bie Sänge meines 3immerS ausmachten, immer unb im-

mer mieber burd?meffen.

(Ss ift aber ein befenbereS 3)ing um foldj eine

erfte yiad)t unter beut £)acfye beS SÖeibeS, baS man

liebt, unb ned; fyeute, nad;bem faft bierjig $afyre bariiber

berflcffen finb, fütjfe id) bie (Srinnensng barau mid)

erwärmen unb belegen. 3^? r? a^ e wiid) fowm nie^

beigelegt, als id) es f?erauSbrad)te, bag fiel? über bem

3immer, in luelcfyeS man mtd? gebettet, bie 'Btniic be*

finben muffe, aus ber Sugenie an jenem £age jur

Mittagstafel IjerauSgefemmen mar. ©rabe über mir

tooljnte fie alfo. 3$ betrachtete bie SBänbe, um ju

ermitteln, n>o ber 9Ba^rfd)etuIic^!eit nad; iljr Sager

fielen muffe, id) (aufebte unb laufc^te , ob nidjt

irgenb ein Saut fyernieber töne, ber mir fi'uube brächte,

bag fie noeb toacfye, unb mir baber bie Hoffnung offen

liege, bag and) ©ie meiner je£t bielleicfyt gebenfe. 2lber
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e$ blieb 2((fe3 füll, unb id) legte mid; in bie Riffen

jurM, id) hoffte inid; jur 9?ul)e bringen unb toenig*

ftenS für Slngenblide ttergeffen, n?a$ mid; u>cicfy er*

fyielt.
—

äRit gefcfyloffeueu Singen tag id) ba. 3$ bemühte

mid; an meine Äranfen in ber ©tabt, an bic Uranien

j« benf'en, ioe(d)e tcb fyente auf ben 23orn>erfen befnd)t.

3d) ftellte mir meine (Senfine bot; nnb mie fte J)ier

cinft an (Sdbcrts Seite toeljnen toerbe. 3$ entwarf

mir nad; feinen Briefen ein 23ilb feiner ^erföntid)feit.

Stber bie feine frtfcfyc öeinemcmb meiner Riffen ^atte

einen fo fünften 231nmenbnft, baß id) feft iiberjengt

toar, (Sugenie felber, bie treffliche §au$l)äfterin be3

©rafen, Ijabe biefeS Seinen »eben nnb bleiben laffen,

fyabe ben 3?efeba nnb bie 9?ofenblätter in bte ©d;ranf'e

gebrettet, in toetdjen man bte 2Bäfd)e anfljob — nnb

alle meine ©ebanfen toaren lieber bei il)r. (§3 f;atf

yi\ti)t§, baß id) mir fagte, iä) fei ein verliebter £§or.

(5$ l)atf uid)t3, baß id) e8 ganj nnb gar nid)t einem

3Wanne ben meiner (Srfaljmng, einem Strjte von fo

großer *ßraj:i$ angemeffen fanb, ben fd;mad)tenben

©etabon gu fptelen, id; n>ar eben verliebt, nnb mußte

mein lieber ber Seibenfcfyaft befielen, fo gebnlbig

ober fo übel tote ein ßnoacfyfener eine Äinberfranfljeit

Sannp ^etoalb, SReue Romane III. l-l
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Einnimmt, Welche üjn nachträglich iiberfäÜt, uub im

©runbe War \ä) boä) erft fedjSunbjtoanjig 3a^ ve !
—

9?ur biefen 3uPan ^ ^ er Ungewißheit fonnte unb wollte

icfy nicfyt tauge ertragen, unb in beut innerlichen diatfy

fcfytagen fdjtief tcfy ein, unb fcfytief in einem ©tricfye,

Bio man heftig an mein Zimmer Köpfte, uub jugleicfy

bie gaben mit einem (Schlage geöffnet würben, baß

ber Ijette SSÄorgen Menbenb burdj baS genfter [traute.

3m Momente war idj aus bem SBette, in wenig

Slugenbücfen in ben Kleibern. 9Kan trug mir ein

grüfcftütf in bem ©aale ber SRegimentö&itbniffe auf,

unb uocfy wätjrenb idj e3 berjeljrte, trat ber @raf

herein. @r falj ftattlid; au$ in feinem Sieitanjuge.

£)a8 SSeiuffeib Don Seber, bte ©tutpcuftiefeln unb

feine grüne ^piefefebe geigten, Wie feft fein ©tieberbau

nod; war, unb ber Ijette ÜÄorgen crfjeßte wie mid;

bauchte aud) fein ganjeS Stntltij.

9tun, mein §err Softer! wol;( geruht? rief er

mir entgegen, uub fagte bann, ba er fal), bafj id) mein

grüfyftücf alö beenbet bQtxad}Ute, beut ßfyaffcur, ber

tyin mit bc3 ©rafen ^citfd^e uub tyfliifyz tu ber Apanb

gefolgt war: 8afj' er bie^ßferbe borfüfyreu, unb mclbe

(Sr, ba§ wir fertig fiub

!

Saun gingen wir auf bie 9?ampe fyiuauS, wetd;e

i
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nad) ber §offeite gelegen toar, unb idj fyattt ba3 Stuge

eben naefy ben Stätten l;ingerid;tet, au3 benen man

bie ^ferbe Ijerauofiifyrte, alö id? (eichte dritte neben

mir bernabm, nnb Gugcnie im 9icitf'Ieib an ben ©rafen

herantrat.

®ie reichte Ujm bie £)aub, nnb Hi§te Hjiti ben

2Kuub. 3[t 3l)nen bie galjrt nad) ber ©abt toobl

bekommen? [ragte fie, tocdjreub fie mid; gar nicfyt ju

Bemerken festen.

©efyr idoIjI mein ®inb! nnb £ut fieljft, üerfefete

er, inbem er auf mid) IjutttneS, id> I;abe ©einen 2luf*

trag ausgeführt!

@inb @ic alfo boefy gefommen! rief Grugeme, in-

bem fie fid? ju mir toenbete, als loerbe fie fe^t erft

meine 3lutoefenfyeit getoafyr. $d) toufytt ntcfyt, bafs ber

©raf @ie mitgebrad)t l;abe.

Sie verneigte ftd) gegen mid), nntrbe rotb unb tefy

looKte il;r, berieft bon iljrer §eud?e(ei, eben in gtei*

d;cr SÖBetfe antworten, als ber ©raf fet;r ernftljaft

jagte: SaS feil ba$ $*mty! Qu ttntfcteft, ba§ ber

©oltor gefommen toar, iä) lieg es £>ir gleich fagen.

2Ba3 fett bie ioeibifd;e Scmßbte! $omm, fteig' auf!

©ugenie falj ben ©rafen an, fal) mid} an, es flog

ein ©lanj burdj iljre Slugen, fie bot mir bie §aub.
14*
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Vergebung! hat fie taum fyörbar, bann ftieg fie bie

Steppe hinunter, ber 9?ettfnec^t führte djr ba£ ^ferb

Ijerau, mit teicfyter Sßenbung trat (ie auf be$ ©vafen

£anb, er fd&toang fie fräftig empor, uub fdjnefl \§te

Kleiber orbuenb, flog fie, mafyrenb ttrir uns auffefeteiv

auf Ujrem fronen ©otbfud?$ unö rafd) öorauS. Gr&

toar iljr eine Erleichterung, mir ben SInblidE ber 93er*

nnrrung 31t entgteljen, bon ber fie fid) ergriffen

füllte.

©er ü)tcrgen n>ar ber fc^önfte, ben icfy je erlebt

^abe. Sie 8uft mar t'Iar uub frifefc, ein fd;arfer $aud;

trieb bic 9tebe( ber fid? fyer, bic iljre feuchte Spur

tu SOtifltonen perlen jurüdlieften, tvctdje in beif©trau-

djen uub auf ben SBiefen gtängten. Ueberatt regte

fid; mit bem SJiorgeu and) bic SEageSarfceit. $n einem

uub bem anbern 93aumgarteu fepttefte mau ba$ grüt;*

obft Don ben Säumen. 33tonbfopfige Stnber [tauben

tacfyenb in beut tJjautropfenbcn ©rafe, unb freuten fiefy

ber grüd;te unb ber Stopfen flauer, bie ben ben

Säumen uieberfieten. 23eiterl)tu pflügte mau bie

©toppetfetber um. Sin frifd;er Grbgerud? brang au$

ber braunen ©cfyolle tjerbor, unb ftäfyrenb ber ©om-

merfemmnod) feine SReiguug jimusperbfte »erriet^ reichte

bie Sirbett beS 9)ienfd;eu fd/ou borforgtid; über ben
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äöiuter fyimueg, in ba^ fommenbe 3^r hinüber. Sie

Serben fliegen au$ ben Siedern tinrbefnb unb fingenfc

in bie Suff, rauföenb unb fnatternb, ben Jpabn an

ber Spitze, flog t;ie nnb ba an^ ben Startoffelfefbern

ein 33olf 9iebl;ül)ner in bte ßßfye, ging noefy ein ju*

rMgebliebener ©torefy grabitättfefy burdj bie SBiefen.

3(m Sfaube beS SSalbeS, liefen ein *ßaar Jpaafen aus

ben 9?iibenfefbern quer über unfern 2Öeg in ben nie*

bereit §3ufd> l)inein, unb ber Qäger, beut h)ir bort

begegneten, tyatte feine Slrbeit fdjon getban, benn feine

%a\ä)e toax mit SSögeln bedangt, unb auf be3 ©rafen

Slnritf berlueß er eine gute 3 a3^ ffi* biefeö Qafjr.

Qd; fyatte lange feinen folgen SRitt burefy ben

SKorgen gemacht, unb mit meinem erfd^foffenen ber-

gen empfaub icl; feine @d;önl)eit boppelt lebhaft. (Su*

cjenie toax un$ faft immer borauS. G§ festen iljr bieS

Vergnügen ju madjen, unb ber ©raf ließ fie getoaf^

reu. Äam fie bann nrieber an uu£ Ijeran, ober fyofte

ber ©raf, ber ein rufyigere3 leiten liebte unb mtcfy

neben fiel) feftbieft, fie ein, fo jeigte fie, fetbft ftenn

fie mid) anfprad;, eine ©cfyeu unb ^Befangenheit, bie

feljr bon bem fixeren Zutrauen bcrfcfyieben toar, mU
d)e3 fie mir beriefen Ijatte, als toir bei unferem

erften SSegegnen jufammen bon ber s
3Jeüfyle naefy bem
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©d&toffe fuhren. Siber biefe fdjeinbarc ßntfrembuug

trachte ffe nur nur nciljer. SDenn obfcfyen 31t Sßferbc

unb in bem Steitfleibe, erfcfyien fie mir in iljrer Scbeu

unb Befangenheit mäbdjenfjafter unb tyülfsbebürftiger,

ate bamats. 3$ (orgte um fie, idj tocftte ii)x über

iljre 23er(egenl)eit, über bie (Sriunerung an b'cn £abet

fortfyetfen, tm fie um meinetoißen oon bem ©rafen

erfahren Ijätte, unb föeit id) in biefcm 2lugeubtide

afynte, baß meine Bewerbung um fie bon ifyrem Bor-

munbe toirfiidij at$ eine berechtigte angefefyeu ttnirbe,

füllte iä) mid; fcfyon Je^t, fcfyon an bicfem 9Jtorgen

ai3 ifyren 53efd;ütjer. §fy fal; fie mit luafyrer SÖonne

bor mir fyerreiten. 3 e weiter fie fid; bon mir cwt^

fernte, je näfyer mußte id; ifjre ©ebanfen bei mir,

unb foH id; meinen 3nftanb wit einem anbeten ber*

gteicben, fo ftuißte icfy ifym nur bie borafjncnbe Selig-

feit jnr Seite ju ftefleu, mit ber id) als Sinb am

Georgen be3 erfteu 2Beifynad;t£tage3, auö meinem

Bette, burd? bie (Statte ber Satire ba3 8id;t üon ben

$crjen beä mir beftimmten Seif)nad;t3baume3, in

meine fanm geöffneten Singen flimmern fafy. $d)

fyatte baS |)er3 boü greube, bie ganje Bruft boß

Hoffnung

!

Sin einem ©tcppelfet&e, am Saume eines ©eljöl*
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geS, auf toeldjem eine greße £)eerbe ©d;aafe weibete,

bewußte baS acfytfame 2luge beS ©rafeu beu Ritten.

2öir befanden un$ auf ber Sanbftrajse, ein breiter

©raben trennte (ie beu bem gelbe. SBartet! rief ber

©reif un$ p, unb fefcte mit rafcfyem Sprunge über

beu ©raben, fdjnelf über ba8 gelb fprengenb, um

nacb bem Wirten auSjufefyeu.

(Sugenie wellte ifym feigen, td) ritt fyeran unb fiel

bem ?ßferbe in beu ^üßrf- ©te feilen bei mir blei-

ben ! fagte icfy, ©ie fetten bem ©rafen nid;t feigen!

2Bie gewalttätig ©ie fiub! fprad; fte in Dem Seit

beS ©djerjeS. Slber als toix uns fe nalje bei eiuan*

ber befanbeu, als wir Singe in 2luge uns fat;eu, über-

wältigten mid; bie Siebe unb bie grenbe. öS war

mir nid;t, als fälje id; fte Ijeuie erft jum jweiten

SJiale. 28eil id; fe lange unb fe berlaugenb an fte

gebad;t, war fte mir vertraut unb mein gewerben,

unb jebe 9xüdfid;t aus beu Slugen feisenb, nur bem

uuwiberftel;lid;cu ^u^e meines £)er$cuS fetgeub, fragte

td;: SBarum baben ©ie l;eute fein 2Bert, feinen 23lid

für mid;? SBarum fliegen ©ie mi$?

©ie fd;fe§ einen dement wie erfcfyredenb bie

Slugen, felbft if;r SKunb frampfte fiel? fd;merjlid? ju*

fammeu. Saun fal; fte mid; mit jTammeubem S3ttde
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an, uub fagte jorttig: ©olfte id) ©ie willfommen fyet-

{jen, ba man ©ie fingen mußte Ijerjitfommen?

(Sitgenle I rief id) außer mir bor greubc, aber in

beut SRoment fefcte fie über ben ©raben, uub if)r

"Pferb anfeuernb, flog fie iljrem 23ormunbe nad;, baß

xdf 9Jiiilje fyatte, ifyr ju folgen. 2U8 td) fie erreichte,

fyielt fie neben beut ©rafeu, ber feinen nad)laffigen

gurten auSfdjalt. 3$ *itt au ft e ^ran, fie wenbete

ftcfy öDit mir ab. ©er §irt fcfylid; gefenlten £)anpte$

auf feinen Soften, ber ©raf ritt fcfyeltenb neben ifym

Ijer. 2Btv blieben jurüdf. ©ie fetbft gab baju ben

Slnlaß.

Sarum berfagtcn ©ie uns 3^re pfiffe? fyra$ Ue

tabetub.

Seil id; mid) fyülfloS fünfte bor SJjnen! antwor-

tete td).

©ie fd)tt>ieg, aber fie berftefj micfy nid)t, itnb Wir

ritten gemeinfam bem ©rafeu nad;, ber feineu 2ßeg

längs bem gelbe bis ju einer ©teile nat;m, wo eine

sßrüde ben ©raben bebcdte, uub (Sngente ben ©prung

mit bem Sßferbc erfparte.

©ie war [tili uub ernft^aft geworben, uub ba ber

©raf ben SRüdweg einfcfytug, blieb fie jhufdjen uns

55etben, ol;ue mel;r ju fpred;eu, als eS bie fragen
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be$ ©reifen notljtoeubig matten. ©o laugten toir

fcor bem Sd;toffe an, tue bie 3teitfneckte herbeieilten,

uns bie ^ferbe abjuuefymen. ©er ©raf felbft fyob

(Ellgenie ans bem Sattel, intb fie entfernte fiefy angen^

Midfidj, mit ber 33emerlnng, ba£ fie tnid? bei iljrer

SDhttter ncd; ju fefyen beute.

@3 tt>ar ad^t Uljr, ber ©raf 30g ftc^> in fein 2tr-

beitsjimmer jurM, bie Sßortvattfäfe n?aren offen unb

füljl, xä) ging hinein, nm miefy in bem SSibtiotbefjim*

mer umjufefyen, bas &on ber anberen ©eite fiefy an

bie @ate anfcfylofj. 9J?an trug ein grüljftüd auf: üon

ber §errfd;aft lieg ftcfy Stiemanb blitfen. $d; mufterte

bie 33üdber, bie Sammlung war fefyr getoäfylt. 3$
ualjm einen 93anb Ijerauä unb iDcllte (efeu, aber id)

fal) fortoä&renb wart) ber Ubr, uiid eubtid) fefcte id;

mid) uieber, um in ber füllen $ül?le be$ ©aaleg

tt>ad;eub jn träumen unb ju tuarteu.

yiad) neun Ufyr tarn ber Sammerbiener ber ©rafin,

mid) 31t Ujr 31t hüten. @ie empfing mid; tote einen

alten greuub, unb befeuerte mir, ba£ meine Slnorb*

mmgen üjr bie größte (Srleid&tcrung berfcfyafft, baft fie

eine ©enugtfjuuug über bie 2(rt unb SSBeife empfunben

fyabe, mit toelc^er id; ba3 erfte Slnerbieten bestrafen

abgelehnt Ijabe, bafe fie e$ unübertrefflich finbe, nne
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id; it)\\ gelungen, als ein 33ittenber ju mir 51t

fommeu.

yioä) einige fofd;e Seftionen, teurer Softer! unb

id; &er$tt>eifle an bem ©rafen nid;t! rief fie au$. (Sie

tinffeu nid;t, toaS icfy §§nm baufe, Sic geben mir

and? meine Xocfyter lieber. Sie, bie fenft fein ©e*

fe$ nnb feinen SBillen fennt als be3 ©rafen Sannen,

l;atte ben trod'euen @cfd;äft6brief an Sie bod; aU

eine Unfd;idUd;feit betrachtet. Gin Srjt i[t fein 8&

beitcr, fein Saufmann, bcffeit Dienft man forbert,

nnb mit bem man fertig ift, menn man iljm eine 2Ir*

Bett 6e;al)(t! fagte fie bem ©rafen, als er ifyr tm

frennblid)en 33ricf jimlcfgab, tt>c(d;eu fie Qljnen ju*

erft gefetteten fyatte. 3um erftemnate in if;rem 8e^

ben befd)iDcrte fie ftd; bei mir über feine ipeute nnb

feinen Stolj, nnb fo fd;u>er tiur Sie entbehrten, teir

roareu e$ aufrieben, ba£ Sic auf ben ©rief, metdjen

meine £od;ter öfynen U)ibcr ibren 3Btflen fyat fd;reiben

muffen, md)t gefemmen roareu.

3d; füjjte Der ©reifin banf'bar bie |)anb; and; fie

I;atte mir mef;r gegeben ai$ fie afynen fonnte, nnb mit

getreftem Apergen roagte id) bie §ragc, ob benn ©raf

3oad;im geftern nur um meinetrocgen in bie Stabt

gefemmen fei.
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Um Q#retorßen? O! ®ott betoctljve! rief bie

©räftn. So linffeu Sie beim nid)t, toafl in ^tyrer

eigenen gamiüe ttorgefyt?

3n meiner Familie? 9?id)t ein SB ort!

3$ Ijatte nenltd), bub fie an, a(3 3^r 3ufr™d?

mir mit ber nnebergefcfyrten Hoffnung and) neuen

SebenSmutlj gegeben, in ber frenbigen 93etoegung ntet*

ne$ ©emiitfyeS, mid) aud) lieber jur 2^ei(naljme an

ben Singen außer mir, an ben Sd)id'fateu ber SCn*

beren fäf;ig gefügt 3$ hoffte Q^nen golge {elften,

teurer SDoftor! id; sollte nüd) abgeben Den ben

©ebanfen, bie mid) f$mer$en, wollte mir fühlbar

machen, ba§ id) nod) mdjt abgeftorbcu, baft id) nod)

im ©taube fei, and) für Slnbere GüoaS ju teiften;

benn Sie Ratten 9ied)t, lieber Softer! bie meinem

©eifte nnnatürlidje (Sinfamfcit Icibmte mid) aümatig.

Sie fpracb ba3 mit ifyrer getuofynten ßmpfyafe,

mid; peinigte bie Ungebittb, ans ten füllen ibrer

Lebensarten ben Sern ber SÖafyrfyeit jn erfahren, nnb

fie unterbred)enb fagt* id): Unb toaS traten Sie,

meine gnabtge ©räfin?

SBaS id) tljat? Sie inäte mit ben Scbuftcm um
ifyr ©efid;t iiberjog lieber baS gcioaftfame Sadjeln,

ba3 mir immer fo fatal mar, n>ctf mau if;m bie Siige



220

anfal). 2öa§ tann eine franfe, eine fcfywacfye grau

wie icfy, wefyl t^un, afä fid? auf baS 9"iad?fte 31t be*

fcfyränfeu, nnb be3 armen (gtfberi'S Sage bewerte und?

[0 fe&r.

©ie machte eine *ßaufe, eine neue Srage öon mir

ju erwarten, benn 2ltte3 an ifyr war berechnet, ©a
id) biefefbe unterlief*, fagte fie: eines £ageS, ba idj

mid) leifclid; tocljl befanb, fd;rieb id) bem lieben

SÄenfcfyen. $d) feilte ifynt auSeinanber, wie Ijier bie

Qafyen lägen uub wie er gar 5Wicfyt$ erreichen fenne,

wenn er beu ©reifen burd; 33orfteöungen ober burd)

StbWarten umjuftimmeu meine. Qd) Ijielt ifom einfach

meine Sebeuäerfaljrnngen üer, bewies if;m, ba§ icfy

feinen SSort^etl für miä) ju erhoffen Ijabe, wenn er

früher als man sott gewiffer «Seite beabficfytige unb

wiinfcfyc, feine §eirat^ fcoßjieljett feilte, uub ebfcfyon

td) mid; nidjt unterfing , bie ApanbtuugStoeife be$

©rafen ^^cbim trgenbwie be£ SigcnnufceS anjuflagen,

fo mü£te bie inenfdjticfye 9?atur nicfyt metyr bie menfcl)-

lid)e SRatur fein, wenn ©raf (Sdbert nid?t l)ätte ein*

fefyen feilen, baß icfy, Weld;e feine |)eiratfy nötigen*

big auö ifyrem bisherigen Slufentfjalte forttreiben wirb,

minbeftenS ein uneigennütziger 9?atl)geber bin, wenn

id) if;u ju biefer £ciratl) bränge.
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Unb biefer SBrief, toeldje Sötrfuug i^attc er auf im
jungen ©rafeu? [ragte td> gefpaunt.

Sie ©raftu mad;te eine ^anb&etoegung, u>e(d;e

©eringfd;ä^uug gegen (Stöbert verriet!?, toie bernt über-

haupt ifyre SDiienen unb ®e\te\\ großen 2Iu3brud: fyatten.

SBareu (Sie fein SWamt, fagte fte, fo nnirbe id) 3^neu

jagen, (Sie f'ennen bie ßl;arafterfd^äd;e ber äSamrer,

bie fie faumfelig unb unentfd;(offen mac^t, u>o e3 gälte,

fid) raffen Sd;ritte$ ju cutfd;eibeu. ©raf (Sd'bert

antwortete mir in einem langen Schreiben boller

(Sbetljerjigfeit. @r tooße in feinem gafle feinem Onfef

trogen, l)ie£ eö in bemfelben, er n>erbe fiefy aber audj

in feinem gallc feine greibeit burd; bie veralteten

S3orurtf;eüe be3 ©rafeu fcfymaferu (äffen. Sid; in

ßdbert'tf augenb(idlid;e £)eiratt; mit feiner (£rtDäl;tten

ju fügen, unb bafür iperr ber £>of;enftcinaufd?en ©üter

ju bleiben, l^abe ©raf ^cac^im verweigert, weit er

fid) feine 33ebinguugeu von feinem ^ßflegefofyue gefallen

laffeu, feine ©roßnuttl; von einem SKiberfpenftigen

ertragen wolle. 9icd;tltct), babcu Ijabe er fid; jet^t

vollftänbig überjeugt, föuuc ©raf ^oad;im gegen feinen

33cfi£ von ,V)ol;enfteinau gar 3iid;ttf madjeu. £0 fei

mib bleibe unter allen 2?erl;altuiffen fein ßigentljum,

unb fenue 1X7111 naefy ber Slbtretuugc^afte in feiner SBeife
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unb unter feinem 23oru>anbe entgegen werben. Gr

fcanfe mit atfo für meine S£$eifna$uie, für meine

92a$ri$ten unb für meinen 9tatt). 2Iber Sanf'barfeit

unb SUugfyeit fegten iljnt bie ^flic^t auf, noefy ein

Qafjr 311 tvarten unb fidj ju gebul&en, bis er als

SSoHja^rtger unb als rechtmäßiger 93efi|er feiner ®iu

ter, feine SBerlobung unb feine £>eiratlj boüjie^en

fenne, cl;ne feinet Dnfelö (SinnnÜtßiuig baju ju be*

bürfen.

Sie tyatte ben SBrief cm$ einer ©cfyublabe be3

£ifdje$ fyerüorgejogen, ber Ujr jur Seite ftanb, unb

flüdjtig fyinetnblirf'cnb, ab unb ju einjelne SJBenbun*

gen mir aito bcmfclben ä>Srtttc§ mitgeteilt. 3 e fet

f)ob fie ifyu in bie £Blje, fyielt ifyn bor mid? t)iu unb

fagte : ein uuglüdjeliger ^ufalt fytette biefen ©rief

bem ©rafen in bie f)äube.

3Bie \vax ba6 megtid;? rief id) bell 9lrgmcl)n an§.

Sic (Gräfin tackelte, unb bie Slugen leife jufammen*

jieljenb, toie fie e3 oftmals that, ö>enn fie ifyren SluS*

brud 51t serfd/teiern ttutnfcfyte, fagte fie: mein SWer&en*

leiben madjt mid) fyäuftg fo jerftreut ! Igabt icb Wli*

graute, fo tteiß id) faum noeb, U)a3 id) tl;ue. — 3$
Ijatte mir bie bebeutenbften ©teßen beS Stiefel mit

SRoÜjftift augejeicfyuet, tct> sollte iljn neeb einmal lefen,
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ben ©rief reiflicl; libcrbcnfen, unfc xd) ftccfte if)n ;u

nur, aU toir jiir 33e$permal){$ett in bcn ©arten gin-

gen, ©ort muß icfy ibn fcergeffen, tarieren fyaben,

genug er gelangte in beS ©rafen Apaub. ©er ©raf,

fonft bte gurfidHaltung fclbft, I;at ifyn getefen, bie

9?ot!)fttftftrtd;e gaben tneüctd;t baju ben ©runb, unb —
Unb? [ragte tdj.

9l(fo Sie tolffen 92i$t$? @ar $i$tSJ? rief bie

©rafin, aber tüte tarn benn ®raf Qoacfyttn baju, Sie

aufjufuctyen? 3ßa8 ftoßte er benn bei 3^nen? Sa3

bauten Sie, als er fo plS$tic$ bei $()nen erfaßten?

©nabtge ©rafin, er lam, mir ju lagen, ba§ ici;

Unrecht getfjan, bie sßrajis f>ier auf ben ©fitern ab=

äitleljncn, unb er tyatte barin Stecht.

Ü)tc ©rafin ladjte leife unb $8$ttif$. Unb ba$

Ijabeu Sic ifym geglaubt? ba$ glauben Sie and; jefct

nod)? 2öie ift ta$ möglicfy? SiMe toenig fennen Sie

ben ©rafen?

3d; nniftte nid;t, berfejjte tcb, burd) ifyre fpottenbe

Ueber(egcn!)eit cmpftnblicfy gemaebt, \va$ ber £>err ©raf

fonft öon mir Ijätte begehren fönnen.

SEBaö er begehren fonnte? SSiffen tooftte er, in tt>ie

toett Sie an ben (Sntfcfylüffen feinet Steffen beteiligt

finb, in \m fern idj fetbft auf Sie ©influtf geübt
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fyabe. SDemt, um c£ §§ntn furj ju fagen, ber ©raf

Ijat in bie 3Ser()etratl)ung feinet Steffen eingewilligt.

©r bat eingewilligt? rief iä? soll Srftaunen.

ßr Kit eingewilligt über er toirb einroilHgen, ba§

gilt ganj gleicfy! 3Me £batfad;e, bie erfreuliche Zijat*

facfye )id)t feft! fagte bie ©räfin mit unterbriidter

SBitterfett.

£>arf icfy Sie fragen, ©näbigfte! weljer ©ie biefe

lleberseugung gewonnen l?aben?

Sie ©räfin befann fid; einen 9Koment, bann fagte fie

abfefjnenb: Saffen ©ie fid; mit ber ütfyatfacbe genügen!

So reid)t f;in, baß tcfy e$ weiß, nnb ba§ tcfy außer

mir barüber Bin — fie fyieft mitten in iljren Sßorten

inne, nnb wieberfyolte bann, in eine plö£tid;e greunb*

Iicf>f eit übcrgeljenb, ta$ id; außer mir barüber bin,

baß ©raf (Sdbert biefe 9?ad;rid;t nicfyt burd; mid; juerft

erfahren wirb.

Unb feit mann fyat ber §err ©raf biefe (£nt*

fd;ließung gefaßt? erf'unbigte icb mtd;, nod; immer

ungläubig.

Der ©raf, Der fonft feit geljn ßaljren um geljn

Ufyr ju 23ette ging, fagte bie ©räfin, ber niemals einen

©aft am 9(beub bei fid) fal), Ijat geftern, uad;bem er

mit 3l?nen unb bem ^aftor über feine $eit gemacht,
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nod) bis ipeit über äKttteruacfyt ^inauö getrieben.

£)eute Dor XageSattbrud) ift ein Sote mit einem ©riefe

an beii ©raf (Sdbert in bie ©tabt geritten, um bie

?ßcft nod; ju erreichen, nnb jefet eben, etje ©ie ju mir

famen, fyabe id) Don meinem Setter biefeS Statt er*

Ratten.

@te reichte mir ein öißet fyin, es enthielt nur n?enig

geilen: „Set beut Sintljeil, ttetdjen ©ie, toertfye Soufüte!

an ben ^erjen^angefegen^eiten meines Neffen ftets ge*

nommen Ijaben, tutrb bie 9?ac^rici;t 3#nen erfreulich

fein, ba§ reiflidje Uebertegung midj belogen fyat, in

fein Serlangen einjutoifligen, unb taft toir DorauS-

ftcfyttid) nun ber Sertobung be« ©rafen (Stfbert mit

ber ÜDemoifeöe 8ina in näcfyfter $eit entgegenfetjen

bürfen. Uneigennützig, toie ©ie e3 finb, ttritufdjeu

©ie ifynt fieser recfyt Don ^erjen ©lud, wenn fcfyou

feine £eivatlj für uns Sitte mancherlei Umgeftattungeu

unferer Serfyältniffe jur golge fyaben biirfte!"

9htn? was fagen ©ie, toaS fagen ©ie ju biefer

£üde? rief bie ©räfiu au3.

(>d) freue midj, ba$ ©raf Qoac^tei freimütig ju^

gefteljt, toaö er nidjt I;inbew, nur bevjögevn tonnte,

entgegnete icfy. 3$ freue hn$ wd), mcinc Soufiue

am giete ifyrer 2Bünfd)e ju erbtiefen, unb nachgiebig,

#anni? Seivatb, S^eue Romane Kl. 15
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mie ©raf ^oac^im ficf> geigt, Begreife id? nic^t ftofyl,

was ©ie, meine gnäbtge ©räfin ! bou iljm fürchten

fönnen.

2Itfo ©ie nterfcn es uidH, baß er nur eiuge*

tinfligt Ijat, um mid) bort Ijier ju bertreiben, fobatb

(Scfbert'3 §etratf; iljm ben SSormanb bietet, ba§ brei

£au$ljaltungeu in bem ©Stoffe nicfyt beftefyen fönnen?

Sie merfen nicl;t, baß er alle feine 'plane aufgiebt,

nnr nm bie meinigen ju frenjen? äßie td) tljn fenne,

toürbe er, nm mir ein ^aroti ju biegen —
©ie bracb ab, benn (ängenie trat in ba$ 3immer,

unb fiel; teife jtt mir neigenb, fagte tljre S0?utter:

©cfytoeigeu @te, fie iüeiß nicfyt$, barf nicfytS ttnffen!

Unb fiefy $u ber Softer toenbenb, erinnerte fie biefelbe,

ben 33eftetlsettet jju fdjreiben, ben ber $utfd;er erhalten

[eilte, u>enu er miefy jnr ©tabt fahren ttnirbe.

Sngenie Ijatte il;u bereite angefertigt, bie (Gräfin

iiberblicfte iljn, nnb fanb iljn boltftänbig. ©ie rühmte

e$, welche 2Bol)(tI;at es fei, baß ber ©raf ben 23er*

fel)r jtDtfcl;eu bem ©dbloffe unb ber ©tabt lieber Ijer*

geftellt l^abe, unb naljm fxc^> Der, balb felbft einmal

jur ©tabt ju fommen, elje ber ^erbft hereinbreche,

ber ifyr jebe 2(u$fat)rt uumögüd; macfye. ©ann fam

fie auf bie ^erfonen ju reben, bie fie fonft bi^tr>etlert
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gelegen, erinnerte tf;re £od)ter an ben 2lbenb, an

welchem fie einft bei il)rem 2Banber(eben in bem

Orte angekommen Barett, nnb an bie gute Slufncrfjme,

metcfye fie im £)anfe beS SRatfomanneS gefnnben Ratten,

nnb (Sngenie (ragte mid; nad) Slfrteben.

Sie fear bamats fe^r gut ju mir, (agte fie freunb*

tief;, nnb obfd;on Warna £ef;au^tet, SDitabemoifette

Stfrtebe (ei nie fjiibfd; getoefen, fommt (ie mir in ber

grinnernng boefy (o Ijübfcfc vor, baft id; iniefy fiird;ten

toiirbe (ie lieber gu (efyen, benn (ie mnft je£t nid;t

mefyr jnng, (ie nutfj (d;on alt fein.

3>d; fünfte, ane jnng id; (etber n>ar, benn id) t>er=

mod;te bie (Sm^ftnbnng nicfyt ju nnterbriiden, bie mir

ba$ SSlut nad; bem $op(e trieb, afö id; baran backte,

toaS bor fanm jtoet £agen jfri(d;en mir nnb (Slfrieben

vorgegangen ioar, nnb mein Srrötljen gettafyrenb rief

bie ©räfin : Sngenie! (ängenie! 2)u (djeinft eine jarte

Seite angcfd;tagen jn fyaben, fielj toie rotf; ber Softer

geworben ift 9M;t n>aljr, Jperr 55oftor> ©ie fennen

ba$ 9)iäbd;en, von bem mir fprad;en?

©etoiß, verfemte id;, id; lernte äWabemoifefle (Slfriebe

feljv toofyt nnb (d;a£e (ie (efyr! — 3$ Ijatte ba$ an(-

richtig gemeint, aber tuetteidjt, nm meine ^attnng tvie^

ber jn erlangen, e# toärmer anögebrndt, aU e$ nötljig

15*
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War. Die ©räftu Vxfytlte, (Sußente aber fragte (eb^

Jjaft: 2Bie alt mag fie je£t wofyf fein?

©ie ift breigtg Qfttyre! antwortete icfy.

O! alfo älter, biel älter afe Sie! rief (Sugenie

fictytltdj jufrieben, unb bat miefy bann, SÄabemoifeße

(Stfrtebe fcfyöu bon iljr gu grüßen, wenn biefelbe fiefy

nod? beS ÄtnbeS erinnere, bem fie eine ^uppe gefcfyenft,

mit bem fie einen ganjen 2Ibenb Ijinburd) gefpielt, nnb

für baä fie bie fdjönften £a$d)en aus ®ol)(rabi ge-

fdritten haU. $d) glaube, fcfytoft fie, es war baö

einzige SDM in meinem geben, bafj ein grwacfyfener

mit mir fpiette!

@o wenig (Sugenie btö beabfidjtigt tjaben mochte,

rührten iljre einfachen Sorte miefy bodj fefyr. 3$ fafy

fie bor mir, ein fcfyöneS engelgleidjeä ftinfr, einfam

neben ber 9Jiutter, bie fo wenig Siebe ju geben fcer-

mochte, bie e$ fo wenig tterftetjen fonnte, ein Äinber*

Ijerj an fiel) ju feffetn, unb id? banfte e3 (Sffriebeu

tief in meinem ^unern, bafc fie bem armen, flüchtigen

©rafenftnbe jene glüdlicfyen ©tunben bereitet fyatte,

bereit e$ fid) fyentt nod) mit greuben erinnerte. 3um

erften 3)Me backte id) baran, wetd>' ein geben (Sugenie

neben biefer 2J?uttev führen muffe; jum erften WlaU

fiel e$ mir auf, wie frei unb fid;er il?re Haltung, tro£
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ber bötfigen 2(6gefRieben f)eit fei, in ber fie aufgelaufen

n>ar, nnb ic£> (iebte fie barum nur nod) meljr. Slber

voa& iä) aud; tijun mochte, ber Untergattung bie ©en-

bung ju geben, tuetc^e id? fyter miinfd^te, es fd)eiterte

an ber 9(nn>efenfyeit unb an ber Unruhe ber ©räfin,

bie immer mit neuen (Sinfäßen ba^mfcfyen fufyr, bis

bie 3ett meiner 2lbfafyrt Jjerangefommen toar, unb man

mir metbete, baß ber SBagen miefy erwarte.

^un erft tarn bie ©rafiu auf ifyre 9Jerfcenleiben

juriirf. 3$ evtljeifte alfo neuen 9?atfy, machte eine

neue 93erorbnung, unb fdjou auf beut fünfte mid; 31t

beurlauben, fragte icfy Grugeuie, ob fie mir niebt irgenb

toeldje 2(uftrage an ifyre ©d;üij(inge in ber Wltyte an*

jubertrauen Ijabe? Q$ frürbe fie bann ausrichten, wenn

id; bort tuu'fpräcfye, um nad) ben Sinbern ju feljen.

Die $inber finb lange fcfyon gefuub! fagte fie,

bann aber fefcte fie Ijinju, es ttnirbe bod; gut fein,

toenu id) nad) ber SWfiljte fahren tooflte, nnb fei e$

mir (Srnft, bortljin (StmaS mitzunehmen, fo mottte fie

mir für ifyren ^atfyen ein ^aar ©cfyufye mitgeben, bie

fie Ijier für iljn Ijabe machen taffen.

$d) empfahl mid>, iSugenle fam mit mir, bie ©djulje

ju Ijoten. ©cfyvoeigeub gingen foir burd; bie beiben

anftoßenben 3immer, *$ tonnte nicfyt, n>a$ unb tt>ie
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id) ju ifjr fpred?en foKte. Sin ifyrer Zi)i\ve hoffte fie

micfy fcertaffeu, ba§ l>alf mir gum Sorte. $d? fa§ te

tfjre §aub fie juriicfju^aften. ©efyen Sie mdjt fort,

bat tcfy, elje fie mir fagten, ba§ @ie mir fcerjeifyen!

bafe @ie mir nicfyt mefyr Jörnen!

@ie antwortete mir ntdjt. 3$ iüteberf)oIte meine

33itte briugenber, ba machte fie ifyre §anb aus ber

meinen lo$, nnb toeubete fid; t»on mir ab, um in itjr

3immer einzutreten.

@o foll i$ fd;eiben? fragte id) bis in be3 £erjen$

©runb entmutigt.

3cfy tuoflte/ id; fyätte @ie nie gefefyeu ! ftieß fie fyefttg

tyeröor, uub eilte in för ©ema$.



jkfyntes Jiapttel

(J|let)r als ad;t £age berftridjeu, ofyne bafj fidj

irgenb (Stroa^ jutrug, ba$ mit meinen SSer^Sftntffcn

ju ben ©cfytofjbetocljnevn in irgenb toelcfyem ,3ufammen*

Ijange ftanb. Slußcr Grlfrteben I)atte id) 9?iemanb, mit

bem icfy bon metner Siebe mib bon meinen SBüitfcfyen

fpredjen fonnte, nnb toenn idj ben £ag fyinburd) meinen

©efd;äften obgelegen fyatte, ermübete bie ©nte uicfyt,

mid; am Stbenbe anSfdjtieftUdj bon (Sugenie unb bon

meinen Hoffnungen reben jn fyören. ©ie nutzte mir

bann immer aueber erjagen, toie (Sugenie a\$ Sinb

auSgefefyeu fyatte unb toie fie getoefen ioar, id) tief^

mir alltägtid; fd;Ubern, tote toenig 3ärttid)feit lUtb

Eingebung bte ©rafin für tljr ®inb gehabt fyahe, unb

fo oft idj e3 Ijörte, rührte e3 mid?, unb id) getobte
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mir, Sugenie fcaffir bereit gUidüd) gu madjen, toenn

fie jemals bie 9??etne »erben foftte. 2lber ob baS ge*

fc^e^ett nuirbe, ob (Sugenie meine Siebe tljeite, toetdje

Mittel imb SBege mid) jtt iljr führen fönnten, baS

luaren bie Svagen, toetd)e unabläffig jftifcfyen mir unb

meiner cmttjetfootten gveunbtn erregen nutrben. Unb

toenn nur gemeinfam unfern ©cfyarfftmt barem erfcfyöpft

Ratten, ftenn td) es mir fe(bftqualerifd) beriefen Ijatte,

ba§ Sugenie eigentlid; eine 2{bneigung gegen nticfy ge-

zeigt, unb baß id) ein £t)or getoefen fei, iijre heftigen,

lurjeu Steuerungen ju meinen ©unften ju beuten, fo

toar icfy jimt ©ebluffe es immer feljr jufrieben, eS

meiner greuubin auf iffx bieget 2Bori jn glauben, ba%

id) mid; irre, unb baß (SugenienS Siebe für mid) eine

£fjatfacfye fei, fte(d)e über aften ^tr^eifet feftftefye.

933ir Ijatten injtoifcfyen erfahren, baß ©raf 3 ca(^^
bei feiner SInfunft in ber ©tabt, fid) grabeStuegS gu

feinem früheren 9?ed)tSbeiftanb, ju beut geteljrteften unb

getoanbteften 2Ibbofaten ber ^romuj begeben Ijatte.

(Sinige £age fpäter Ijatte ßlfriebe es, burd) bie Softer

beS Slbfcofaten herausgebracht, ba§ bie 33eratbung beS

©rafen 3^^^ta, ber £)eiratlj unb ber Enterbung feines

Neffen gegolten I;abe, ft>efd)e Severe ber Slbbofat für

unausführbar erflart, ba bie Qeixafy beS jungen ©rafen
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mit Öinct um fo Weniger at* eine 2)?e$atfiance ju fce*

trauten fei, a(S ifyr 33ater grabe in biefer 3eit Jltm

^ei&ar^t ber *ßrittjert ernannt loorben, unb fd;ou lange

Ijoffäfyig gen>efen ti>ar. ©er erfahrene 3urtf* ^ a ^te

bem ©rafen jugerebet, öon [einem SBiberftaube gegen

bie |)eirat§, als Don einem burcfyauS vergeblichen 23e*

ftreben, abjnfte^en, unb neben ben juribifdjen ©rünben

Ijatte er ifym ju bebenfen gegeben , baft im 9?ot^fatte

mein Dnfet bal Dfyr be$ Königs unb ber Königin

befifce, bie iljm Zutrauen lU1 ^ £l)ei(naljme beriefen,

unb ba§ ©raf (Srfbert fctcf>t auf ben (Sinfatf fommen

fönue, burd) 23errnittelung ber böc^ften ^errfdjaften

feineu nnberftrebenben Ofyeim jur ^tacfygiebigfeit be-

ftimmen \w (äffen.

©obatb icfy biefe 9?ad)rid)ten über bie 23erl)anb*

hingen gtoifdjen bem ©rafett unb bem 2fbbofateu er*

galten hatte, überfafy id) bie 23erf)ä(tniffe mit fokfyer

£>eutlicfyfeit, baß id) baburd) aud> über meine ,3 ltfun ft

einen berufyigeuben 33(id gewann. 2£ie id) ben ®ra*

fen $u lernten glaubte, trar iljm ber ©ebanfe eines

3tt>angeS unerträgtid; getoefen, gleid)bicl ob berfelbe an

iljm burd) bie SanbeSgefe^e ober burd) bie SDajtinfdjen*

fünft beS SanbeSljerren geübt derben fonnte. ©ein

&totl fyatte fiel) bagegen empört, fein Sßerftaub iljm
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gefagt, ba§ e3 Kug fei mit guter 2(vt ju fcennfltgen,

Wo mau 311m S&rroeigertt ba$ 9?ec^t unb bie TOadjt

nidjt befitje , unb neben beut 2tßen mochte itnjn>eifet*

fyaft ba« Verlangen, bie ^ßtane unb bte 33ered)nuugen

bev ©räfln ju freujen, baS ©eine }it ben ßntfcfylüffeu

bc3 ©tafen beigetragen Ijaben. $a, idj toar gett)i§,

mid) ntdjt ju irren, ftenn id) annahm, ba$ er, um

fid) an ber ©rafin für ifyre ©iumifdjung in SdbertS

2lngetegeuljeit ju rädjen, meine 23eU)erbung um ßugenie

begünftigen, unb ba^ er e8 gerne fefyen anhebe, toemt

bie Softer ber ©rafitt b'2tttremout ftd) mit einem

bürgerttdjeu 2(rjte berbänbe, ba er für fein Streit ftcfy

in bie ^etratf; feinet Neffen mit ber Softer eines

StvjteS fügen muffen.

• 3d) erwartete nun t>ou £ag 31t £ag eine SSevfo-

BungSanjeige au$ Söerlut ju ermatten, toiber mein 23er-

mutzen blieb fte inbeffen an$, unb e3 \vax mit einem

ü)Me al« fei SHßcS üerfdjnnmbeu, iua$ micfy Don ber

einen unb t>on ber anbern (Seite mit ben 93en>olj*

nern Htm ^otyenfteinau aerfuiipfte. $d; erfuhr gar

yiid)t$ ben ^Berlin, id; empfing feine neue Sluffovbe*

rung nad; £)oljenfteiuau 51t fommen, ber ©raf, ber e$

getooljnt werben fear, bie ©fiter nicfyt ju bertaffen,

feljrte uid)t uacb ber ©tabt jurüd, unb eine große
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Sfttäctfyl Den ®ranfen legte mir bie ^3fli$t auf, micfy

md)t ofyue befonbere 9?ötl)igung Don bem Orte jit

entfernen, ©in paar 9J?at backte id) baran, an ©raf

(Sdbert ober an meine Sonftne 31t fd;reiben, inbeft

eine getoiffe (gmpfinbtidjfeit fyielt mid; baoon jurüd.

3d; fanb e$ Unrecht, bafi fie mir iljr ©lud nid)t

mitteilten, ba fie micb jutn SSertrauten iljrer @or*

gen gemacht Ratten, unb fo tarn id) burd; ben @ep-

tember unb in bie testen Sage beffelben, bie in jenem

JJaJjre fd;ou fall unb regnerifd; waren.

1)a ließ fid; eine« Slbenbs, at$ id; allein in mei-

nem gimmer bei meinen ©tubien faß/
ganj unerwar-

tet ®raf Sdbert bei mir metben, unb nad;bem id) ge*

gefagt §atte, baß er mir iinfllommen fei, trat ein

fd;öner junger 2Wann in mein gimmet, ber mir bie

,f)anbe mit £>erjli$feit eugegenreicfyte, unb mid; bann

tote einen alten greunb umarmte.

@ie fommen bon Söerltn ! fagte icfy, unb id; barf

3$neti> wie id; benfe, gratuliren, lieber ©raf!

Slber als id) biefe JBorte au3gefprod;en fyatte, unb

bem ©rafen in ba$ 2tntli§ büdte, bemerkte id), ba§

rt nidjt ben StuSbrud ber greube unb beS ©lüde«

trug, bie id) bei tljm borauögefejjt tyatte. (Sr fcfyien

bielmeljr bebrüdt unb berftimmt ju fein, unb id) er-



236

fufyr beim aucfy, nacfybem n>ir \u\$ niebergefefet Satten,

toaS meinem ©afte auf bem £>erjen tag.

3ubörberft, fagte er, muffen @ie Riffen, baß icfy

in biefem Slngenbticfe ntcJ>t bon Berlin, fenbern bon

Jpotyenfteinau fomme, unb baß id; bort eine 9?iebertage

erlitten, ober um nicfyt biet jtt fagen, fetjr unange-

neljme (Sinbrütfe empfangen fyabe. 9DMne8 DnfetS

Sljarafter tft, ©auf feiner felbftgeftäljtten einfameu

ÖebenStoeife, fo unberechenbar geworben, e# einen ficfy

in ifjm fo biet SBerftanb, fo fciet ©ritten, fo biet

©roßmutfj unb eine fotd?e fetbftfiid)tige Steinticfyfeit

ber (Smpfiubung, baß trir Slnbern, baß ^ienfcfyen,

bie tote ict;, ficfy an ba$ große ©anje ftatten, unb

rein unb einfach fügten, immer in ber ©efafyr finb,

ifyn gu beriefen, toenn mir un$ il)m nafyeu hotten, unb

ba$ ift and? mir txueber einmal mit ifym gefd>et)en!

SÄein ©aft macijte babei eine $aufe, unb id;

merfte erft je^t, ba icfy micfy bou meinem 2Irbeitgtifd)e

entfernt tjatte, ba§ e£ fatt unb nicfct befyagttcfy in bem

3immer fei. 3$ exfyoh micb atfo um ein geuer ma-

cfyen ju taffeu, unb fragte, oh e3 bem ©rafen lieber

fei, ein @fa3 Sein ober Stfyee mit mir ju trinfen?

SSor alten ©ingen, entgegnete (Sdbert, taffeu @ie jtt>i*

fcfyen un£ bie STitel unb bie ßeremonien roeg. ®o
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mißmutig ©ie mid) in biefem Slugenblicfe fefyen, &abe

iä) bod) burcfy meine Öina bie greube, §i}V fetter ju

fein, unb icfy fufyle micfy Qljnen gegenüber and) wie

bei einem alten SBefannten unb JJrcunbe. Saffen

@te atfo immerhin ein gener machen, (äffen @ie im«

SBein geben, unb fönneu Sie mid) beherbergen, fo

bleibe id) bie 9ia$t bei 3$nen. 2Btr plaubern uns

in biefer Seife auf, unb id? fann beu ^rigcn bann

in 23er(in bod) aucfy erjagen, wie ©ie, lieber 23ern*

Ijarb! fyier leben unb wie e$ fid) bei it;nen lebt.

(Sd'bertS einfache £>erjftcfyfeit machte uns fcfynell

beJjaglicfy unb vertraut. 3$ *üar erfreut ifyu bewir*

tljen ju fönneu, unb auf meine grage, \va$ i(?n eigene

lid) abgehalten Ijabe, feine Verlobung mit 8ina be^

fannt gu machen, antwortete er mir, eö fei eben ber

Srief gewefen, in welchen fein Onl'el in feine §eiratfy

gebilligt, ber e£ ibm unb 8ina bisher unmöglich gemalt

fyabe, an eine öffentliche ©rflärung iljrer Verlobung

gu beulen. Unb um mir bieS begreiflich ju machen,

feilte er mir ba$ «Schreiben mit.

@3 war in ber 9?ad)t abgefaßt, bie iä) in £oljen*

fteinau jugebrad^t Ijatte, unb lautete: 211$ icfy mid?

nacl? bcm £obe meinet SSvuberS berufen füfytte, £)ir

beu Eingegangenen SSatev ju erfefcen, unb ^jein @rbe
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ju bertoatten, bamit Dir einft ein forgcnfreteö unb

Deinem ©taube unb 9?amen angemeffeneS geben Be-

reitet toerbe, leitete micf> babet fein (Sigennnfe. Du

müfjteft e3 benn eigeuniifcig nennen, baß xä) ba$ 23er-

langen Ijegte, mir in bem ©oljue Deines 93aterS unb

©einer SWutter einen ©olju gu ergießen, unb in Dir

einmal atte ba$ ©Kid bern>irHic$t ju fe^en, auf ba3

icfy au3 ©riinben, bie Did) freilief) ju 92icfyt$ berpflid^

ten, 23ergtd;t geleiftet fyatte.

Du feift mir fein ©olju geworben, unfere 2(nficfyten,

unfere begriffe bon (Sfjre, finb nidjt biefelben. Qcfy

ftage Dicfy beSfjatb nicfyt an, id) fe^e nur gu meinem 93e-

bauern, baß id) e$ nidjt berftanben ^abe, Dir ein

SSater ju derben, unb Dir jene -bertrauenbe Siebe

einzuflößen, bie ftd) bereitwillig ber reiferen (Srfa&wng

unterorbnet.

©er 33rief, in bem Du mir ba$ SInredjt au im*

fere ©iiter lüiebergeben woflteft, enthielt bie fdjtocrfte

Äraufnng, tueld)e mir jupffigen in Deiner SOtac^t lag.

(Sr bewies mir, baß Du bie Siebe, ir>e(d;e id? für

3)1$ Jjegte, nie empfunben Ijaft, unb baß ber ©raf

3cad;im, bem Du borfd/lägft, ba3 Dpfey feine« gan-

zen CebenS uugefd;eljen gti machen, unb in feinen. )ph

leren Sagen fid; ein neue« ©afein gu begriiuben, Dir
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nie @tn)a$ ötibereä ge&cfen ift, als ein SJertoalter

©einer (guter, bcffcn Dienfte £)u beuufeteft, nm £)i$

mit beut Vermögen, n>eld;e$ er ®ir emarb, bei bev

erften (Gelegenheit unabhängig bon if;m ju ntad&en.

§Wun benn, mein Jperv ©raf (Sdbert, Q^t SBertuatter

legt fein SImt in §i)xc £)änbe nieber. 3um erf*eu &&
tober toerbe icfy ©d;(otf f)ot;enfteiuau berfaffen; uub toie

id) mid? frei erHäre bon jeber SSetpfltc^tung gegen ©ie,

fo entbinbe icfy aud) ©te jeber 9tüdfid)t auf mid;.

9?ed; Ijeutc toerbe tcfy an bie Dberbormunbfcfyaft^

23el)örbe fcfyreiben uub Qfyxt iDh'inbigfpred^ung berlan*

gen. ©te fiub bann frei, fid? ju bertoben, tuamt ©te

trotten, uub mit ttem ©ie immer 8uft l)aben. SKeinc

SOfobUten uub (Sffefteu werben bis jum erften Oftober

nid;t mefyr in ipofyenftetnait fein, uub ©ie finb £>erv

e6 ju bejiefyen, fobalb id) ba3 ©djtoß bertaffen fyafan

toerbe. Safe ©ie ber ©räfin b'2Utremont unb ifyrer £od^

ter, ben Slufentfcaft in bemfetben für ba3 (Srfte nocfy

geftatten barauf fami man bei ber befonberen greuub*

fcfyaft ber grau ©räfin für ©ie, unb bei 3$*em Vertrauen

gu berfelbeu, lüofyt mit $uberfid;t rennen, ©oüten ©ie

anbete gefonueu unb aud? beS 2lntl)eU$ ber ©räfin

überbrüffig fein, ben ©ie je^t ebenfalls nid;t meljr be^

bürfeu werben, fo bitte id? ©ie, bie ©räfin bei 3ei*
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tett bctbon in Semttnif ju fe£en, bamit ©ie tfyre IVaß*

nahmen treffen fann.

©obatb Sljre 9)iünbigfprec$mig erfolgt ift, lege i#

bie Sitten über meine SSer&aftang ber 23eborbe nnb

^fynen burd? ben Shntmann bor unb bitte ©ie um

Decfyarge. £)urd; ben Slmtmann werben ©ie and; er;

faljren, \vk id; e$ mit ber für mid) auf bie @üter einge*

tragenen Leibrente unb mit ber *ßenfion, meldte idj

ber bienftfertigen grau ©räfiu b'SUtremont ausgefegt

fyahe, in 3uhmft ßc^altcn ju I?aben nrfinfefte, unb fo*

mit fyatte tdj bon $t)mn nichts Weiteres gu forberu,

als bafj ©ie bon jefct ah }ebe 2lnnäljerung an miefy

unb |ebett ^ufammenljang mit mir forgfältig bermei^

ben, toie ©ie auf bie gleite 9Jüdfid;t bon meiner

©eite xuberftcfyt(id) jagten bürfen. (Srgebenft ^oacfytm

©raf . . .

3d) legte ben S3rief aus ber|)anb, (Scfbevt ftetfte

ü)ix lieber ju fid). (S$ ift etwas £)ämonifc&e$ in

folgen ©riefen, fagte er. 8ina i/at midj bielmat#

gebeten, ba3 Statt fortjntljnn, ju bernicfyten, toeit i$

mtcfy uid;t enthalten fann, e3 immer anfä 9?ene ju

lefen, unb immer lieber babon gequält ju werben,

aber td) fann mid) uicfyt baju eutfd;(iefsen. !Denn iäf

liebe meinen Onfet, tta$ er auefy fagen mag, \vk
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einen SBater, unb fetbft burcfy bie dual, bie er mit

biefem ^Briefe in mein £eben geworfen Ijat, fiiljle idj

e$ nur beutticfyer, ix>te fe^r id; au üjra Jjänge. ©6

roürbe mir fcfymerjticfy fein, mid) ju berfyeiratljeu, unb

ju toiffen, ba§ mein Dnfel im 3°*ne meiner beult,

wie e3 mir feljr fernerjlicl; ift, mir borjuftetten, baß

er nicfyt me(;r in §c(;enfteinau leben, baß er fid)

irgenbwo eine neue, \§m ftcber nid)t me^r gufagenbe

ipeimatfy begrünben fott; beim xö) weiß e$, tote biefer

3Jtann an bem ©nte feiner SSäter, an ber §eimatl?

Ij fingt.

216er was motten @ie beim tfjun? fragte tdj (£<£=

Bert, entfcfytoffen iljn jum Sßiberftanbe ju ermutigen,

obfcfyon id) felber mid) bon bem ©riefe Befangener

unb niebergefcfytagener füllte, ai$ id? e£ iljm jeigte

unb mir eingeftanb.

ßdbert antwortete mir barauf nid)t. ^ä) Ijabe

2ltte3 getfyan, fagte er, Sitte«, toaS in meiner 9Jfad)t

ftaub. 8ina unb icfy Ijaben il)m gef^rieben, er fjat

bie Briefe, ba er meine §anbfdjrift ernannte, mw
öffnet surüdgefdndt. darauf tjat $fyx Dnfel felber

ftcfy bon uns erbitten (äffen, unb fidj an ben ©rafen

gewenbet. ©ein 33rief war eben fo berftänbig als

würbig, unb fpracfy eben fo feljr bie Vernunft be$

ftannty Setealb, 9?eue Romane DI. 16
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©reifen, ai$ feine 33ißigfeit an. dx toax bon einem

93ater an einen 23ater gefcfyrieben. 9)iein nnb Sina'S

Briefe Barett offen barin eingelegt. SDer ©raf Ijat

Syrern Onfet borneljm ablel)nenb, aber boefy fdjitf*

ltd? geantwortet, bie offenen (Schreiben bon 8tna unb

mir jebodj ai$ ^ubrtngltc&fetten be^eicfynet, mit benen

er berfdjont 31t toerben ttriinfcfye. 3 ni^Wen $
meine Sftünbigfbrecfyung erfolgt, mein DnM Ijat feine

^Rechnungslegung eingereicht, unb gefdjäftSmafcig ein

Soncept beigelegt, ba3 er bon mir als ©edjarge

unterzeichnet ju fefyen toünfdjt, toäljrenb ber 2Imt-

mann mir fcfyrieb, ba§ ber ©raf bereite giften madjen

{äffe, um feine SBtBtiotljef ju berpatfen.

(Sdbert mad)te bei ben SBorten eine ^)3anfe. 2l(fo

ber ©raf toirb £>oljenfteinau tr>trfftc^> bertaffen?

fragte i$.

können ©ie baran bei feinem ©jarafter ^eifetn?

entgegnete Sdbert. 3$ fatöft ^ar i)on ^ er 92ac^>rtd^t

be3 SlmtmannS, bou bem Slnbtid: be3 3>djargefd)ein$

fo peintid) betroffen, ba§ es mir feine 9htl)e tteß, elje

id) xiid^t einen testen 33erjitc$ gefragt Jjatte. 8ina ftimmte

barin ganj mit mir überein. ^x Drtfet bißigte mein

SSorljaben jfrar nidjt, aber id? fnfyr bennodj naefy

£)ofyenfteiuau. |)eute 9tfad)mittag taugte icfy bort an.
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.Oljtte ^ewanb gefprodfyen ju Reiben, trat idj in ba$

gimmer meinet Onfete. 9J?an fafy an ben jufam-

mengefdjnürteu 33iti$crpacfen r
an ber ganjen 93erfaf-

fnng beS ,3immer$, ^aß er P$ bereite für ben SluS-

gug riiftete. 3$ ^ann 3tönen n*<# auSbrütfen, tote

feljr miefy ba3 belegte, unb Ijingeriffet! bon meiner

(Smpfinbung, eilte xö) auf ifm gu, um mid? an feine

S3ruft ju toerfen at$ er bon mir jurütftrat.

Seine Somöbie! fagte er. 9?oc$ ift bie8 3*mmer

mein! $ä) befcfytoor iljn, e3 immer at$ ba3 feine ju

betrauten, idj fpradf? iljm aus, toa$ miefy ju iljm getrie-

ben Ijabe, er ließ miefr nidjt oottenben. ^toingen @*e

mtd? nicfyt, ©ie au$ bem 3immer, k a$ ftfct no$ *>a$

meine ift, IjinauSjutoeifen! rief er mit einer eifigen

Säfte. 3n bürgerlichen gamilien mögen ©ie fotd)e

9?üljrfoiete getoofynt toorben fein. (Sin (Sbelmann

Ijätt fein SÖcrt, unb refpectirt ben einmal auSgefpro*

ebenen Sitten eine§ (SbefmanneS. ©ie fennen ben

SDieinigen, refpectiren ©ie i()n. — Sr berneigte fiefy

barauf unb bertiefc ba$ gxmmet, unb id) —
Unb ©ie? fragte tefy

—
$d) bin \tyt etttfdjtoffen, mtd) ju berljeiratfyen, ba

icfy auf eine ©tnneSanberung meinet Dnfels nid)t ju

rennen toage. Slber idj toeiß, bajj bie Erinnerung an
16*
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ifyn mid? ijutbern totrb, bctS ©IM, toetdjeS mid? an

8ina'3 ©eite erwartet, rein unb frei jn genießen.

$d) fonnte bie8 bem ©rafen nacfyfüljlen, iä) tt>ar

jebod; tote er ber 2lnftd;t, baß fiir jefet 9?td)t$ meljr jn

tf)un fei, nnb fo erfunbigte icfy mid), ob er bie ©r8*

ftrt gefprodjen, nnb tüte er fte gefunben I;abe.

Sdbert Ijatte fte aber gar nid;t gefe^en. (53 toar

mir in bem äugenbtide unmöglid? fte aufjufudjen,

fagte er. Der ©raf I;atte benlen muffen, baß id) jn

iljr gegangen fei, um mid? über tljn ju befdjtoe*

ren, um mit if)r SSerabrebung über eine 3 e^ P ^V
fett, in toetdjer er nidjt meljr £>err im ©Stoffe fein

ttnirbe; unb baß id) e£ 3*?uen Ö ef^ e / id? tarn mir

felber toie ein grember, ba3 ©d?loß tarn mir un^etm*

üd) bor, ba ©raf Qcacbtm fid) anfd?idte, e$ jtt ber*

laffen. (£$ litt mid) nicfyt barin, nnb id) toar frol),

als id) biefem mir fetbft fo toertljen Slufenfjatte ben

Stötfeu getoenbet Ijatte.

9?ad) Grugenie jn fragen, toäre unter biefen 93er-

fyättniffen nu^loS für mid) getoefen, felbft toemt tcfy

mid; fyättc übertoinben fönnen, ba8 erfte SBott bon

tfyr bor (Sdbert au8juft>rec$eit. SBir blieben alfo ax\$*

fd)tieß(id) mit feinen Angelegenheiten befd;äftigt, unb

er fagte mir, baß er bie 2tbftd)t Ijabe, feine SBerlo*
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bung gteid; nad; [einer JÄiitffeljr nad) SJcrltn befaunt 31t

mad;en, baß er [eine §o^jett jeborf> erft im grä^fing

feiern wolle. £>a3 @d;to{5 [ei in feinem gegenwärtig

gen ,3uftanbe nid^t recfyt wofynlid), man Ijabe für bie

23erfcfyönerung, für bie innere SSe^agtid^fett beffetben

feit langen ^afjren nid&ts getfyan, unb wenn @raf

3oad;im es berlaffen Jjaben Werbe, fo fofle gletdj mit

ben nötigen 23erbefferungen unb mit ber neuen (Sin*

rid)tung ber 3tmmer begonnen werben. @r Wofte, ba

im SBinter bie £)anbwerfer meift Weniger befdjäftigt

waren, berliner ^anbwerfer nad) £)of)enfteiuau \ä)ih

fen, unb er meine, baß ber SBiuter bei ber inneren

9?eugeftattung eines ©ebaubeS fein §inbemij3 fein werbe.

Slber wirb bie Slnwefenljeit ber ©räfin b
7

2Htremont

©ie in ^fyxen 53auunternel;mungen md)t ftören? wen--

bete id; ein, um auf biefe SBetfe nod? einmal auf bie*

felbe jurüdjufcmmen, unb wo mögttd) ju erfahren,

tva$ er in Sejug auf ba$ SSerweilen ber beiben ®a*

tuen befcfyloffen fyabe.

Qd; benfe nicfyt! antwortete er mir. ©oßte bie

©rafin wiber mein (Srwarten es beabficfyiigen, biefeu

SBinter uod) in ber je£t bölligen ©infamfeit auf §o*

Jjenfteinau susubrtngen, fo ift baS @cfy(o§ groft genug,

tfyr j[ebe Störung fern ju Jjatten, unb [päter —
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Später? mieberfyolte id) fragend.

©raf (Sdbert toidf, n>ie id? bieg fd)on borfjin an

ifym bewerft batte, ben an ifyn gefreuten gragen gerne

au$. (§r tfyat bie$ aud) Jefct. -3cfy fann mir ntdjt

benfen, fagte er, baß bie ©räftn nid&t felbft empfin-

ben feilte, tote i&) fie nicfyt fügücfy als $au§genoffin in

bem ©Stoffe behalten fann, toenn ©raf ^oad^im,

beffen ©aft fie eigentlich mar, baffelbe nid)t meljr be*

roofjnt; unb id) glaube ifyr Verlangen nad? Umgang,

nad) ber großen SBelt tüirb fie begierig machen, bie

iljr Jefct geworbene greifyeit jn betraten, ©aß icfy ba*

für ©orge tragen toerbe, fie auefy fern bon jpofyen*

fteinan ein für alle 2Kal fieser ju [teilen, berftefyt fid?

bon felbft. Unb fo toenig e$ mir, tro£ mancher bor*

treffticfyen @tgenfd)aften ber ©räfin, ertoünfdjt fein

fann, fie meiner grau jur beftänbigen ©efetlfd;afterin

ju geben, fo erftünfd)t ttrirb e$ il)r fein, (Sugenie in

bie große ©efellfcfyaft ju bringen. Senn (Sugenie ift

in bem Sitter, in toelcfyem bie 3Kutter an ifjre 3Ser=

Ijeiratfyung benfen muß, unb fyier in ber ©egenb fin*

bet fic£> für baS SKabd&en, fo fdjöu unb gut e3 ift,

boefy feine Partie, benn nnfer fyiefiger Slbel toetß ba$

©elb ju fcfyäfeen.

<§S voax bie erfte berartige Sleußerung, bie id) bon
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Stfbert Ijörte, unb tfyörid^t, roie meine ^erjenöbefangen*

Ijeit mxd) mad)tc, öerfcfytofc fie mir öoüenbä ben 5Ö?unb.

3$ ^atte ntd)t (Sinfkfyt, nicfyt grei^eit genug, mir ju

fagen, ba§ Scfbert tyier in bem Sinne ber ©räfin

urtfyeite. Qjd? meinte aucfy in ifym bem unjerftörbaren

SlbelSftolje ju begegnen, ber nur, too e3 iljm fetter

ein SSebürfniß ift, eine 2Iu3naljme julci^t, fonft aber

ftarr an [einen angeerbten 33orurtfyeUen feftljält, unb

bafe er baran bacfyte, (Sugenie aus meiner 9?äfye ju

entfernen, berftimmte mid; nid^t nur im Stügemeinen,

fonbern aud; gegen Sdbert fettft Qd) fanb mid;,

wo'oon nur and) fprad;en, bod? immer nur mit (Sugente

befd^aftigt, oljne baß icfy mid) überminben fonnte, aucfy

nur ifyren Sßauien ju nennen, unb als toir uns gegen

ÜWitternadjt trennten, toax id> frei), mir fetter über*

{äffen ju fein.

3lm aubern SRorgen fcfyieben ftir als gute greunbe,

aber fcfyon bei früher 3eit. (Sdbert feinte fid? ber 55raut

Don ber mißlungenen 23erföt)nung unb feinem banaefy

gefaßten @ntfd;luffe $unbe ju geben, unb id) beabficfyttgte

fcbalb als mögtiefy nad) £)ofjenfteinau fyinauSjufafyreu,

um mir wenigftenS barüber ©eimßfyeit ju berfcfyaffen,

rme tauge id) nod) auf (SugenienS 3Sera>ei(en in bem

@cf)toffe rechnen biirfe.
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©cgen SWittag lieg meine greunbin (Sffrtebe mid)

bitten, ju il)r ju fommen, n>eil fie mir (StroaS nütju*

Reiten fyabe. $ä) folgte ifyrer Slufforberung äugen*

btidtid), unb erfuhr &on ü;r, baß ber ©raf fcfyon bor

einiger 3eit ein iljrem SSater gehöriges, unb in einem

©arten ber SSorftabt gelegenes $au$ auf mefyre §o$xe

gemietet ^abe. (Stfriebe ttar bauen felbft erft an bem

SÄorgcu in Semttnifj gefegt toorben, ^a ein SSrtef be3

©rafen iljrem SSater gemetbet Jjatte, bafj er feine

SMbliotljef unb feine anbermeitigen Sffelteu in ben

nacfyfteu Sagen borten fenben toerbe, unb auf ifyre

SSitte fufjr id; fie in meinem Sagen nad; bem §aufe

in ber SSorftabt hinaus.

£>ic gange ^Angelegenheit tt>ar Ijeimlid) betrieben

loorben. SDer ©raf ijatte »erlangt, baß 9?i$t$ babon

gefprocfyen »erbe, unb ber Stahmann, ber ba$ 93er*

trauen feine« alten ©efdjäftSfreitubeS lieber ju er*

taugen nniufcfyte, Ijatte felbft bor ber £ocbter reinen

9Jtunb gehalten, bie fouft feine unbebingte Vertraute

toar. ©afj man ba3 £)auS in ©taub fefcte, Ratten

tt>ir 2tHe gett>ufct, id) Ijatte fogar an einem Slbenbe

SRatl) erteilen muffen, al3 man bie Tapeten für bie

(Srneuerung ber 3immer auäfudfote; aber ber Siattjmaim

fyatte un8 in bem ©tauben erhalten, ba£ er baS §auS,
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tüdd)c$ lange Qafyxe fyinburdj bort ber SBttüDe eine«

Ijier früher fommanbirenben Dbriften beiDofyut toorben

tt>ar, neu fyerricfyten (äffe, um e3 lieber gelegentüc^

unb bortfyeilfyafter a(S bisher bermietljen ju fönnen.

9iim fragte id) mid), \v>a$ Will ber ©raf mit einem

ganjen <£)aufe, unb idcju Ijat man c3 fo neu unb

freunb(id) fyergeftellt, ba ber ©raf auf folcfye ©inge

nicfyt ben gevingften Sßertfy legt?

©ie Hoffnung, er lönne bietteicfyt ber ©rafin fyier

ein 2lfi;( anbieten n>oüen, toenn (Sd'bert fie nidjt in

$oI;enfteinau behalte, trat mir nalje. 93tit bem ®e-

banfen, baß Sugenie fyier toofjnen fönne, tootynen »erbe,

ging icb burdj ben ©arten, beffen neu unb fauber ge-

regelte 2Öege febon oon bem gelben fyerabgefaü'enen

8aub ber fernen Achime bebeeft roareu, in ba$ $3 an%

hinein. 2tüe3 barin fal; neu unb freunbUdj au3. Die

SÖanbe mit il)ren gefd;madooüen Tapeten, bie genfter

mit ben Ijefleu großen Scheiben, bie neuen 3> tilget*

teuren unb ber blanf gebofynte 25oben. Südbe unb

©peifefammer ttaren auf baS jioecfmäßigfte eingerichtet,

ber äBirttyfdjafteJljof ließ 9?id;t# ju toiinfdjen übrig,

unb bie geräumige Stauung, bie große ^Rernife, erregten

in mir, ber fidj in ber ©tabt mit biefen SRaumeu eng

genug bereifen mußte, einen fyau^errücfyen 3?eib.
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3<$ mottle, fagte id), baß meine <ßra$t8 e3 mir

möglich machte, fyter brausen ju meinen. 2öie ba$

£)au$ jefct erneut ift> ift e3 bei toettem ba$ beljagtidjfte

unb bequemfte in ber ganzen ©tabt.

Unb gu benfen, bafj e$ nun (cer ftefyeu Bleiben ftirb!

meinte (Stfriebe mit äljnlidjem SBebauern.

8eer fteljen bleiben? tote ba$? fragte id).

<S8 fommt 9Ztct>t^ hinein, gar 9?icfyt$ at« be$ ©rafen

33ibliotl?ef unb bie Silber (einer Sttern, berfefcte fie.

gür bie Sibliotfyef fyat er ein beftimmteS 3^mmer an*

geroiefeu, 23üd?erborbe beftettt, unb mein SSater §at

geftern einen jungen Sanbibaten engagiren muffen,

ber fie nad) bem numerirten Serjeidjnift be3 ©rafen

aufftetlen fott. 2lud? für bie Silber feiner (Sltern l)at

er ben ^ßlat^ im ©aale angegeben. 9?adj> feinem heutigen

Sriefe fd;idt er übermorgen feine Sücfyer fyer, an ben

fclgenben Sagen roirb ber Sanbtbat fie orbnen, unb

bann toirb ba$ ganje, freunbücfye £)au$ berfcfytoffen

werben.

Slber too wirb beim ber ©raf bleiben? 6r

nullte bcd; am erften Dctober bon £)ofyenfteinau auf5

brechen?

(§r ftirb ba§ and) tfyun. @r Ijat meinem 35ater

gefcfyrieben, ba$ er am erften Dctober SormtttagS bei
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uns eintreffen wiß. 3)ann Witt er fef)en, ob baS ge*

mietete ApauS in Orbuung unb bte 23ib(iott)ef gut

aufgeteilt ift, unb banacfy toitt er feine Steife antreten,

für beren 23eginn mein 23ater ifym auf jtüei Uljr 9JJit-

tags bie ^oftpferbe befteßenTfott.

Unb (Sie lutffen nicfyt, wof)in er geljen wirb?

(Sr Jjat TOcfytS babon gefdjrieben! antwortete QU

friebe, unb nad)bem Wir biefe neue ©onberbarfeit beS

©rafen unb ben 33efucfy (Mberts befprocfyen batten,

fagte fie: <Sie werben baS bie(leid;t Ken mir fonberbar

finben, aber id) fanu es nicfyt leugnen, ©raf ^oacf)im

tfyut mir fefyr leib, unb id; farnt uid;t aufhören an

ifyn ju benfen! <So grillenhaft unb eigenfinnig fein

^anbeln in ben (Sinjetntjeitcn oftmals ift, fo ift baS

®anje bocfy aus einem Stüde, unb er Ijat bei einem

feften Sßiften unb bei feften Ueberjeugungen, bod) ein

weidjeS unb grofcmütljigeS §erj. 2lud; jetjt, ba er

jum jweitenmate fid) aus ber Qeimatf) berbannt, um

frembem ÖiebeSgtüde SRaum ju macfyen, was ifym

fid?erttd? nid)t letcfyt wirb, (jat er wieber für bie il)m

fo antipatfyifcfye ©räfiu Sorge getragen, unb obenein

meinen SSater angewiefen, für ßomteffe (Sugenie immer

eine beftimmte Summe bereit ju Ratten, falls berfelben

einmal in irgenb einer Söeife bie Stbfyängigfett bon
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tljrer SKutter gu fcfytoev, tmb ba8 ShtSbauern neben

berfetben umnögücb derben foftte.

Unb ba3 SlfleS fagen @te nur erft jefct? rief icfy

DortourfSbofl unb jugtetc^ überragt unb betroffen bon

biefen SDiittfjeifungeu au§.

Qcfy toetp e$, tote gefagt, felbft erft feit l)eute!

berfe^te fie, unb ifyre SRittfyettungen Snberten mein

SBerljaben augenbtitfücb. §d) toar entfcfyloffen getoefen,

fobatb als möglich nad) §oljenfteinau IjtnauSjueüen.

9?un überlegten toix genieinfam, baft e$ ratsamer fei,

tiefen SSefudj aufjufcfyieben, Bio ber @raf ba$ @d;lo§

berlaffen, unb bt$ id) felbft ü)n bielleic^t ^ier noefy

einmal gefprodjjeu Kraben toiirbe, u>a8 fidj nicfyt toett

I)inau3fcfyieben fonnte, ba ber letzte September cor

ber Satire ftanb.

21m erften Dctober gegen üKiitag begab idf mid?

in ba3 fmu« be£ SiatfymanneS. (Slfriebe Ijatte mid;

nadj unferer SSerabrebung erwartet, unb tarn mir mit

ber Stodjjridjt entgegen, baß ber ©raf fd;on bor jtDet

©taube« eingetroffen, unb mit ifyrem 3Sater naefy bem

,Spaufe in ber SScrftabt hinaufgegangen fei.

©ie toar erregt unb fyatte be3 lein £)efyf, benn fie

behauptete eine auffattenbe SSeranberung an bem ©reifen

ttafyrgenommen ju fyaben. @d?on ba$ er nidjt mefjr
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in bei* (Squipage gefommeu toar, bereit er fid; fett

einer fangen s
J?eilje bon Q> a^n bebtent fyatte, unb ba$

ber *ßanbur itjn nid)t tneljr gefahren, ber $a$zT ifjn

ntcf>t meljr Begleitet Ijatte, toar iljr aufgefallen unb

fyattt fte gerührt, »eil e§ anzeigte, baß er mit biefem

£age 2Ibfcfyieb genommen Don SUlem, roaS jum @d)foffe,

ba3 fyeißt bon 2lflem, toaS feinem Neffen gehörte.

(St Ijatte für bie galjrt nad; ber ©tabt ftd) ben Sagen

unb bie ^ßfcrbe beS 2lmtmamt§ geborgt, I)ier erwartete

ibn ein 9?eifetoagen, ben er fid) gelauft ijatte, unb er

Ijatte fidj bon §oljenfteinau aus an einen iljm au*

früherer 3 e^ belannten Dbrifteu getoenbet, um ftcfy

burd) biefen einen SMener auSfudjen ju taffen, ber ifyn

auf feiner pfeife Begleiten fofite.

3$ lonnte nadj biefen SJfittfjeüuugen ba3 SSebauern

meiner greunbtn ntcftt red;t Begreifen. (Sin 9ftann,

ber bermögenb genug toar, fid? ein $au$ ju mieten,

um eine SSiMiotljel unb jtoet Silber barin ausübe-

toafyren, ber boüftänbig §err feinet SBtöenS unb feiner

£)anbfungen mar, ber reifen lonnte, tote unb ttoljin

er looflte, laut mir nid)t bellagen3tt>ertlj bor, unb id>

fagte ba$ (Stfricbeu; fie (iej} aBer leine meiner (Sin-

loenbungen gelten.

Sitzten (gie benn nid^t, rief fie aus, bafj biefer
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SMcmn in biefem 2Iugenblid:e fein gctnjeS Seben umge^

Brocken Ijat? ba§ er fidj gelungen fiefyt, [einer ganjen

bisherigen @etbftf)errtid)feit ju entfagen, unb baß er

nid?t meljr berfetbe tft, toenn er genötigt tft aus

[einer ifjm [o unheilbaren Unabhängigkeit in bie

Süügemeinljeit guriidtreten, toel^e ifyn, [obatb [ie ifyn

Berührt, befyerrfd)en unb übersättigen ttrirb, toie uns

SInbere [ammt uns fonberS?

3Me Zfyatfafye toar nidjt abzuleugnen, uur ba§ id)

barin uid)t ein Ungüicf ju [cfyen bermocfyte, sie meine

grennbin. (56 [d;ien mir bielmefyr, aU waren bie (Sr-

eiguiffe, selche ben ©rafen 3 oa$im au$ kern 3to#$*

hau [einer ?lbfonberlicfyfeit herausgetrieben Ratten, ein

großes ©liid [ür tfyn. 3$ berfucfyte eS (Stfrieben ftar

ju machen, baft mir bamit ein 53ann bon bem Seben

beS ©rafen genommen gu [ein fd?etne, ba§ bie 9xüd:*

feljr ju ben 2J?enfc$en il?m aud? bie Stugen über bie

§ärte unb über bie 23orurtljei{e öffnen ttnirbe, mit beuen

er [einem Neffen ju nafye getreten [ei, unb bafc, 2ifte£

in Slßem genommen, ein $?ann bon ber eifernen Sraft,

unb Don ber grifdje beS ©rafen 3oa$im, obfdjon er

[ein fiebenunbfünfjigfteS SebenSjafyr angetreten fyatte,

nodj immer nicfyt ju alt ttare, auf Reifen unb im SSerfebr

mit Slnbern 3erPre"n9 e^ unfc 23efriebigung gu finben.
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21(8 id) bann meine Wütet fie ju überzeugen er*

fdjopft fyatte / fcfytoß id) eben mit bem franjofifcfyen

<gpricfyit>orte, baß Ungtüd immer gu ettoaS gut fei,

meine Siebe, als gerabe (StfriebenS SSater mit bem

©rafen in bctS 3*mmer *rat -

35er ©raf Ijatte meine testen SBorte gehört, unb

freunblid) an mid? Ijerantretenb fagte er: ©inb Sie

mit ^i)xen fed^unbsfranjig ^aljren fdjon fo n>cifc tine

ttnr Sitten? £)iefe *ßljtlofo^te totrb ^fmen ju Statten

fommen! — £)ann bracfy er babon ab, fpracb feine

^nfriebenjjeit mit ben für ifyn gemalten SBeforgungen

aus, seigte Sßoljtgefalfen an ber neuen Sinricbtung be$

Kaufes, an ber Slttorbnung beS ©arten«, au ber 2luf*

fteöung feiner SSföttotljef, aber eS ging mir jeijt tote

©tfrteben, i&) nntrbe £(ö£lidj bon ber (Smpftnbung be=

Kjerrfcfyt, baß btefem SKanne ein Unredjjt gefdjcfye, baß

er ju belfagen fei. Qjnbeß meine Uebertegung braute

mid? balb auf ben redeten ©tanbpunft guriitf, unb id?

mad)te bie (Srfaljrung, wie geneigt ber 9JJenfd) aömaltg

toirb, jeber aud) ber übertriebenften Slnmaßung eine

^Berechtigung jujugeftetyen, toenn fie ficfy fetbft mit

SluSbauer al$ eine fotd)e behauptet.

9D?an toar übereingekommen, baß ber ©raf in bem

£aufe feiner ©aftfreunbe 31t SWtttag Reifen fofite, unb
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tub mid) ein, an ber 93iat?tjeit JJjeif jn nehmen. Qcfy

ijatte nocfy ein paar unertäffticfye 93efud?e absumacfyen,

unb als iä) bon biefen jurMfefyrte, toar ber £ifd>

hergerichtet, fo baß toir uns gtetdj gum (Sffen nieber-

ließen. ßtfriebe faß gttnfäen mir unb bem ©rafen,

aber itjre 2tufmerffam£eit toenbete fidj biefem faft aus*

fcfytießltd) ju, nnb ifyx SSeftreben, iljm Sllfe^ bequem

unb angenehm 31t machen, Ijatte burdj ifyre ©iite ettva$

fef)r anmutt;igeS. Sie Untergattung toar inbejj burd>*

toeg oberpdjlid) unb fetbft peinücf;, benn ttir füllten,

tüte entfcfyieben ber ©raf e§ bermieb, bon £>oljenfteinau

unb bon ben 35erl)81tmffen, tx>etd^e er berlaffen fyatte,

311 ftrecfyen. Stucfy bon feineu nadjfien planen ertoäfynte

er 9iid)t3, unb Stfrtebe tuar alfo, um üjm barin be*

fyütflid;) ju fein, unabtaffig bemüht, neue Slnlnüpfpunfte

für bie Unterhaltung ju ftnben, batb £>ie3, batb $ene$

anzuregen, fo ba§ mir, fc tauge unb fo genau i$

fie and) fannte, boct) tfyre geiftige ©etoanbljeit unb bie

bittet, toetcfye ifyr ju ©ebote ftanben, überrafdjenb

toaren.

$<§ fetbft tonnte i()r nicfyt »efentlid^ bon Tineen

babei fein, benn in mir n>ar toäfyrenb beffen ber (£nt*

fdjlufc jur 9?eife gefommen, mid) gegen ben ©rafen

aufljufprecfyen, efye er nnfere ©egenb berfiejs, unb bon
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ifynt jefct tu alter gorm bte 3uftimmung S" meiner

23eu>erbung, mib tpenn btefe ben (Srfotg §atte, lueld^eu

icfy if;r ft>iiufd?te, and; bie (Suüoiftigung 31t meiner

$etratfy mit (Sugeuien ju begehren. SEBtr ßatten un$

alfo faum Dom £ifd;e erhoben, als id? ben ©rafen

evfuc^te, mir Dor feiner Slbreife nod; eine Uuterrebung

ju gönnen. (Sr erftärte fid> baju bereit, nnb mir ju

£)ü(fe fommenb, bat er, uns ein paar Slugenbücfe ber

3urüd'ge$ogeut;eit in einem ber Nebenzimmer ju Der-

gönnen, ba er mit mir nod) einige SSerabrebnngen 31t

treffen §abe.

311$ mir uns aHein befanben, nabm er auf beut

©opfya Sßtafc, nötigte mid;, neben il)m nieberjufi^eu

nnb fagte: $d) glaube, \mv Tonnen uns maucfye 2$or^

rete erfpareu, ioemt td) ^l)uen eröffne, tt>a$ in ben

testen £agen Dor meiner Slbreife jtmfdjen mir unb ber

©rafin b'SHtremont vorgegangen ift, unb Don toeldjem

©taubpunhe au3 icfy §ljxe neulicfye (Srfiärung über ^xc

Siebe für mein 9Jiünbet angefefyeu Ijabe.

33on ber ©tuube ab f fagte er, in tt>e(d;er icfy mid?

entfd;lo§, §o()enfteinau für immer ju Dertaffen, be^

fdjäftigte inid? ber ©ebaufe, baß (Somteffe (äugenie

bamit ifjven 35efd;ü^er unb ifyreu ganjeu bisherigen

SirfungSfreiS vertieren, unb baft e$ baljcr gut fein

ftawü) Setvalb, 2?eue Romane III. 1<
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nmrbe, il)r Söetbeö ju erfefcen, inbem man fic ber-

^etrat^ete. Seil id) aber bie reine unb nriirbige 2tuf*

red)terl)a(tung unferer atten 2Ibet$gefcf)tecl)ter frünfdje,

bie fid) oljne ein bebeutenbeS SJermögen in iljrer @te(*

fung nidjt behaupten Jönneu, barnm finbe id) es an-

gemeffett, ba§ bie unbemittelten £öd)ter be$ Stbetö

fid) mit ben Scannern beS gebttbeten Beamten* unb

©eteljrtenftanbeS berbinben. ©er 2fbet tr>trb baburd)

fcon einer 8aft befreit, ben anbern ©täuben tterben

gebiloete unb eble grauen pgeföfcrt, unb bie 23erl?äüniffe

be$ SanbeS gewinnen bnrd) biefe SSerfdjmteljung ber

©täube, toeit fie beut Slbel unb feinen Prärogativen

einen neuen unb feften Unterbau in ben iljm junäcfyft

fte^enben ©cfyicfyten ber ©efeflfdjaft fiebert. 35ou biefem

©tanbpunlte an$ fonnte mir alfo Qfjre S3ett)erbung

um bie ©räfin (Sugenie, ba td) ©ie a(3 einen (Sljren-

mann feunen unb fcp^en gelernt, unb ba §§x offenes

©eftänbnifj mir tt>ol)( gefallen tyatte, nicfyt untoifc

fommen fein. Säre irf; in ber 9?ä^e meinet SQiünbetS

geblieben, fo Ijätte 3fywn 9?icfyt3 im SBege geftauben,

9?i$t6 —
3>d? lonute midj uicfyt langer überttnnben, unb

heftiger aU es recfyt mar, rief ic^: %liä)t$ a($ ber be*

redjtigte 2Btbetlin((e beS 35ürgertid;en, ftcfy in fotd^er
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SBeife für bie £>\vcÜe ber Slrtftofvatie gebrauchen ju

laffen.

©er ©raf wax fid;t(id? betroffen. (Sr ^atte in

gutem ©(auben gefyrocben, er begriff meine ßnt*

riiftung gar ntd^t. SBeigern @ie ftdj, fagte er ge*

laffen, fid) loenn @ie bürftet, an ber eblen grucl;t be$

SßeinftodS ju erlaben, bie ber 33eft£er be3 SBeingavtenS

^Jjnen überläßt, ix>eif er met;r babon beft^t, als er

fetbft genießen lattn? Ober glauben ©ie, baß irgenb

eine menfd)lid;e 23erbinbung, irgenb ein 23erfyä(tntß

förberlicfy ift, in toelcfyem ber 23ortf)eil beS ©inen nicfyt

jugteicfy ben 23ortfyetl beS Ruberen mit fidj bringt?

Qft ©raftn (Sugenie nicfyt mefyr (Sugenie, toett id)

Qljnen offen eingeftelje, bafj id) es für botfjetlljaft er*

adjte, ba$ mitteffofe 9}täbd)en burd) ©ie, ben id) fcfyä^e,

berforgt ju fefyen?

$ä) bereute meine Ueberettuug, id) bereute, ber-

geffen ju fyaben, mit toern id; es ju tfyun fyatte, unb

e$ entftanb baburd) eine ^ßaufe jttnfd)en uns, ber icfy

einlenfenb, tx>ie e$ am geeignetften tvax, ein (Snbe

macfyte. 2lber ber ©raf unterbrach mid).

Saffen
k
@ie uns uid;t um ©runi>fä^e, ntd^t um

23erljältmffe ftreiten, bon benen je^t nid)t meljr bie

9?ebe fein lann, fprad) er, ba bie 23ebingungeu äugen*

17*
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Midlicfy ntdjt mefyr borljanben finb, unter beuen fie

ausführbar waren. Die ©räfin b'SIftremont, toetdje

fidj jum ©(ücfe ifyrer Softer etnft felbft bie £änbe

gebunbeu l)at, inbem fie mid? jum SSormnnb berfetbeu

ernannte, §at fiefy aus einem beftimmten ©runbe ber*

pflichtet gefügt, mir bei meiner Slbreife einmal bie

neuen ^(ane uub SUtSftdjten mitzuteilen , toetcfye fie

für ifyre £od;er Ijat, ober ju fyaben glaubt, ©ie würben

bei Ujx auf ben fyeftigfteu SSJiberftanb ftoßew

!

(£r fprad) baS feljr beftimmt, fyielt einen SKoment

inne, unb fufyr bann fort. SBäre icfy nad; meiner (Snt*

feruuug bou ^otjenfteinau nur einigermaßen in ber

9cälje meines SDWinbetS geblieben, fo würbe tefy miefy

ben planen ber ©räfin möglicher Seife epponirt unb

iljren SBiberftanb — er lächelte bei ben SBovtett —
uic^t eben Ijcd) angefangen l;abeu. -3 e£t *>a *$

biefe ©egenb berlaffe, t>a bie ©räfin b'Slftremont fie

ebenfalls ju berlaffen beabftcfytigt, muß id) ©ie bitten,

Den 3^rer Bewerbung um bie Softer berfetben ah^

jnfteljen, grabe weit i$ fcemevft ju fyaben glaube, ba§

fie bietteicfyt feine bergebtid^e gewefen fein würbe.

§err ©raf ! rief id; aus, ©ie geben mir eine £off*

nung, nur um fie mir lieber ju entreißen. SßaSlbewegt

©ie boju?
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©er SBitnfcfy, mein SRifnbel feinen 3erünh:fmt7ei1

mit ifyrer SÄutter cutSjufefeen, loenn id; nicfyt ba bin,

il;r in btefem Kampfe beijufteljeu.

Unb (Sugenie foß atfo bem GrJjrgetj ifyrer SKitttcr

iibertaffen, (Sitgenienö unb meine ^ufunft foCC ben

planen berfetben aufgeopfert Serben? fragte idj, bcu

meiner 8eibenfd;aft betoegt.

3)er ©raf nmrbe immer ruhiger, je meljr meine

Erregung fid) t>errtet^. Qcfy §abe nidjt an @ie, id>

Ijabe nur an ba$ 9Kab$en gl! benfen! fagte er. 2)a§

biefeS 9JJäbd;en Sie liebt, bafj eS je^t fdjon bie SEren-

unng Don 3$nen als ein SOHfsgefdjtd empftnben toiirbe,

baS Ijabe icb nid)t gefagt, unb ba3 bejmeifle idj fogar.

Unb ftenn Sugenie bie 2lbfid;ten ifyrer ehrgeizigen

SÄutter nid)t tljeift, tt>enn fie
—

Ob nnb in tx>te lt>ett bie ©raftn (Sugenie fidf> ben

3Biinfd)eu ifyrer 9Jhttter jn fügen geneigt fein toirb, ba$

inuß bie 3ett uns lehren, unb fcor aßen fingen mu§

fie biefelbeu baju erft fennen lernen. @ie J)at einen

gefituben ©tun, ein ftarfeä «f)erj, unb fie tyat immer

<£&nt} bei mir gefunben, immer SMfltgung ben mir

erlangt, menn fie fiel) einem unbittigen Verlangen ifyrer

SWutter ttnberfefete. (Sie fennt ba$ %tätn in ber 933 e(t

unb in ber ©efeüfcfyaft nod? nidjt. @S bietet ftdj ibr
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je^t bie ©e(egenl)eit, e$ fernten ja lernen. 3U 9e*

ttttffem ©inne fommt mir ba$ erttninfdjt. §ä) forbere

baljer bon 3^nen / a^ bon einem ©jrenmamte, $ljr

SBort, baß ©ie nicfyt berfud;en motten, bie Unbefangen*

l)ett ber ©räfin ©ugenie in irgenb einer 2Beife ju be*

einträchtigen, unb id) redjne barauf, baß Sie mir bieS

a3erf^recf;en geben.

Sr fc^tx>teg nnb and; id) frfjtoieg. £)ie trene ©orge,

toetc^e ber ©raf für Sngenie trug, machte üjn mir

ftertfy, bie 9iüdficfyt3(ofigfeit, mit freierer er mtd? nnr

a(S ein SKtttel für feine 3toede, für SugemenS 3ßo1)t*

faljrt Bemäntelte, beteibigte mid), uno bod) n>ugte idj

jugleicfy, tote groß fein (Sinfluß auf ba3 9J?äbd)en, wie

groß beffen Siebe für iljn fei, nnb baß td) mir ein

fdjtoereS ©piel bereiten lönnte, toenn id) fein £u*

trauen unb fein SÖoljltootteu fcerfdjergenb, mid) feinem

Verlangen foiberfe^te. (Sinen 2(ugenb(id badjte id)

baran, nüd) ii)m ju fügen, toet£ id; micfy mit meiner

Siebe ftarf genug tocUjnte, (Sugenieuö Neigung allen

§)inberniffen jum £ro£e mir ju gewinnen. £)anu

lieber empfaub id; 3^ e ^fe f/ inbem id; mir bie Sßirftmg

sorftettte, freiere baS Seben unb bie SSertodungen ber

großen SBeft auf bie ©etiebte Ijaben mußte. Sie

$ein einer langen Ungennßljeit ftanb brofyenb bor mir,
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unb bon iijr getrieben fagte idj enbücfy: iperr ©raf!

bie SftittfjeUungen, toefdje @ie mir gemacht fyaben,

finb mir unfcfyäfebar an ficfy, unfcfyäfebar a(3 3eid)en

3(jre3 Vertrauens. £)a$ 33erfprec$eu aber, toetcfyeS

®ie Don mir begehren, teifte id? nidjt!

@te leiften e$ uid)t? rief ber ©raf mit jener 93er-

nmnberuug, bie er immer geigte, toenn er getoafyrte,

ba§ man fidj iljm nidjt fugte, unb bie ifyu aucfy je^t,

and) nad; ben Erfahrungen ber festen 3^tt nod) nid?t

terlaffen Ijatte.

SWetn! fpra# icfy. 3$ tyatte bie Slbficfyt, nod? fyeute

nad? £>ofyenfteinau fyinauSgufafyren, unb \d) toerbe bie-

fetbe ausführen, fobalb icfy @ie bevlaffe.

£>er ©raf ftanb genug auf. $d; toerbe ©orge

tragen, baft man fie nicfyt empfangt.

@o n>erbe xd) mid) fcfyrifttid) an (Sugenie toenbeu!

(Sugenie uurb 3*?re ^Briefe nid;t annehmen! fagte

er nod? jorniger.

@ie werben bamit nur meinem @d;arf(ütu einige

Dtübe machen; ijiubern, mein §ei( ju berfucfyen, n>irb

micfy 9?icfyt3, §err ©raf! erfiärte icfy ifym, nun and)

allmälig aus meiner müfyfam betörten 9?u^e aufge-

rüttelt.

m\o ein Äampf? rief ber ©raf.
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Da Sie midj ju einem foldjeu jnnngen n>e(fen — ja,

Jperr ®raf! beim id; ftoffe ifytt aU Sieger jtt befreien!

$&) berneigte micb unb öerüefj ba3 3immer. l^ er

©raf ging jur anbeten ST^uve tjiuauS, unb in bie S8?o^u*

ftuBe ber gamitie jurütf.

3d) begab mid) graben SB egeä'u ad) meinem £>attfe,

ließ, toeit id; meinen gerben bie fd^nctte ftofyxt nicfyt

jumutfyen mochte, ^oftpferbe beftetten, faß eine l;a(be

©tunbe fpater fcfyen im Sßageu, um in ^eljenfteinau

einzutreffen, efye irgenb eine SWadmcßt beel ©rafeu baö

@$tofj erreicht baben konnte, unb befanb mid), at$

eben bie ÜDunfet&ptt hereinbrach, au beut erfefynten

3ie(e.

®tii( unb einfallt, ü>ie t>a$ @d;(oß immer getoefeu

war, laut e8 mir fyeitte ned; ftißer unb einfamer &or.

(Statt beS 3ctger£, ber fenft in feiner attfranjBftfdjen

Uniform bie SEijüre gu öffnen pflegte, beinhaltete jefct ber

Diener ber ©retfin biefeS SImt, unb id) fab unten tu

ber großen gütr be§ ©Stoffe« berfd)iebene große 9Jeife*

foffer fteljen.

9J?it beut Vorgeben, baß ein traufenbefud) in ber

Umgegenb mieb uafye au bem @d;(offe toorbeigeffitjrt

fyabe, Heß id) mid) bei ber ©räfin metben, unb erwartete,

als id) bei iljr eintrat, fie rote immer auf ifjrent 9?uöc*
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bette jit ftnbcn. 216er ju meinem großen (Srftaunen

ging fte mit feftem, fdjnettem Stritte im 3immer

umfyer, nnb fam mir entgegen, fofeatb (ie mid) erbtiefte.

@ie erleben einen Zxiumpl), mein greunb ! rief fie,

tnbem fte mir bie §anb bot, nnb 3^ ve Dtognofe be^

ttäfyrt fid; auf bas Öfönjcnbfte. (53 l)at mir SRidfrt*

als grenbe gefehlt , afö irgenb eine Hoffnung, meine

Gräfte lieber ju beleben. 9?nn biefe mir geworben

ift, nun füfylc icb mid? ftarf nnb frifd;, als t;atte id>

jftaujig ^afyre weniger gefebt, nnb ©ie werben (id)

freuen, toenn id) Qljneu fage, baß id) trotj ber t>er-

^erüdten Qafyre^ett e *ne 9?cifc unternehme.

3d> brüdte U)r bie ©euugttjiutug au«, belebe fte

bei mir fcorauSfefcen mußte, nnb fragte, aobin fte ftd>

ju toenben beabfid)tigie.

$dj gelje nad) Söerltn ! fagte fte. (Sin 3ugeub*

freuub, ber in jebem Sinter feinen 2Utfentf>a(t bort

nimmt, fjat c3 febon feit ^ai)reu bon mir at$ einen

greunbfcfyäftSbetoeiS geforbert, it)m einmal ein SLMeber*

feben ju bereiten, baS nur I>tev ntd>t Ijafcen fonnten,

fo lange bor ©raf, ber toirfttd) tote ein Slip auf bem

®afein alter feiner Sluge^örigen taftet, fyier üerioetlte.

Uub jefct, ba ber £err ®raf baS @d>toB berfaffen

bat? fragte icb.
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§tyt banfe icfy ©Ott, bie gretyett metner £anb*

hingen toiebergetoonneu ju I)aben, unb biefem »er*

jauberten ©cfytoffe enblicfy, enbft$l entfliegen ju fön*

nen. ©ie lachte babei in il)rer ffieife, unb pI8fcltc§

sor mtd) fyintretenb, toaö bei ber ©djnefligfeit i^rer

33ett>egungen außerorbentfidj fomifd; ausfal), rief fie:

©eljen ©ie mid) an ©öfter! fennen ©ie e6 glauben,

baß teft eine förmliche Stnftanbümg bon ^ofetterie

fiüjle? £)aß id) und) freue, mir neue unb gefebmad-

fcolfe Umgebungen, mir fetbft neue Toiletten mad)en

ju laffen, unb baß e$ mid) toa^r^aft gelüftet, an mir

feiber ju erfahren, ob icfy uod) bie rechte ©räftn

^ubitb bin!

§ä) machte ifyr ba$ ßompliment, baS fie erwartete,

fo gut ober übel es ging, unb fragte, ob id; ben

tarnen be3 greunbeS Riffen bürfe, ber mir in ba$

^anbtoerf: pfnfcfyenb, einen fo toefentürfjen StntJjeü an

ifyrer SBieberfyerftellung trage.

®ett)iß, gemig ! rief fie, unb nannte mir ben 9?a-

men be3 ^ßrinjen Xaber ©., eines ber reiebften pol*

nifd)en Magnaten, inbem fie fyinjnfügte, baß er einft

ber Slbgott ber grauen, baß er ein toafyreS Sunber

bon ÖiebenSttnirbigfeit getoefen fei, unb baß, roie fie

aus feinen ^Briefen füfyle, unb fcon allen ifyren ßor-
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refpoubenten fyöre, bie 3 e^ feinen 93crjiigen feinen

2tbbrnd> getrau Ijabe.

©ie war nod? t>iet lebhafter, no$ biet gefpräd^tgev

a(6 fonft. Unerfc^öpfltd; in bem 8obe beS ^3rtnjen Saber,

Ijatte fie eine SBoönft baran, tyn mit bem ©rafen

Qoacfyim jit dergleichen, über ben ]iü> je£t, ba fie fid)

feiner perföntidjen §errfdjaft entzogen füllte, i^r @pott

in ber freieften Sßeife ergoß. £>a$ttnfd)en erfnfyr id? aber,

baft er xi)X bie "^enfion, ttelcfye er bisher ü)r freiftittig

gejault, in ein geridjttid) feftgefe^teS Qafyrgelb *°ex*

toanbelt, nnb ifyr baffelbe and) über feinen Stob IjinanS

gefiebert Ijatte, nnb bafj ©raf (Sdbert ifyr in einem

©d^reiben, in toe(d?em er ifyr feine 93er(obnng anzeigte,

nnb ttetcfyeS fie fnrj bor meiner Stnfunft empfangen

fyatte, ein äfyntidjeS $at)rge(b angeboten, fattS fie

nad) ber (Sntfernnng beS ©rafen es fcorjöge, fid) an

einem Orte fetbftänbig einjuricfyten.

33on (Sngenie toar gar feine 9?ebe, bis td) fie nad>

betreiben fragte. O ! rief fie, (Sngenie ift nicfyt meine

Xodjter! $cfy begreife baS 9Jiabd;en nicfyt. ©ie gehört

jn ben rätljfelljaften Sßefen, bie alt geboren finb,

ttaljrenb anbere, gfiidUcfyere Naturen, tute iä) jnm

33etfpiet, nnr eines ©cfyimmerS fcon ©lud bebürfen,

nm jnng jn bleiben bis jnm testen 3ltljem$nge.
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©o tJjetft ©räfin Siifleme ^tjre Sveube über ben

Söec^fet Hjre$ Aufenthaltes ntd&t?

greube? nneberljotte bie ©räfin. 2öo beulen @ie

tytn ? fie ift in SSerjtoeifdtng barüber. ©ie ift tote ber

greife ©efaugeue aus ber SBaftifle. -3 n ©claberei nnb

Sfrbeit auferjogen, fd^redft fie bor iljrer grettyett, bor ber

SMuße juriicf, bie fie erwarten. 216er in ben S^ftreuun*

gen einer getftretcfyeu ©efeflfcfyaft loirb fie ifyre WIM*

terSfinber, ifyre S3auern nnb iljre SRedjnungSbücfyer

\vol)l mgeffen, nnb einfefyen lernen, ba§ bie junge

fcfycnc Softer ber ©räfin b'SKtremont nicfyt baju ge-

fcfy äffen ift, ein ©utSberftalter ober eine Haushälterin

ju fein! ©ie fagte baS mit ber fefteften guberficfyt,

unb id? fragte, ob iä) nicbt baS Vergnügen fyaben ttnirbe,

ßomteffe Gugenie jn fefyen.

©en>ifj! berfetjte bie ©räfin, ba fie bocfy in jebem

gatte eine £affe £i)ee mit uns triufen derben, elje

©ie iljrcn 9?iidftt>eg antreten, ©ie fdjettte, befaßt bie

£od)ter ju rufen, unb im 9?ebenjimmer ben £I)eetifd)

ju bereiten, unb reuige Hugeublide fpäter trat @uge-

nie Sit uns ein.

(Sie mar unberfennbar traurig, unb auf meine

grage, tote eS if)r gel;e, antwortete fie, als fcfyfiefje

bieS 9ltteS in fid?, was fie mir fagen fönne: ©te ^a-
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beu tt)ofy( gehört, ba\$ ber ©raf un^ Ijeute oertaffen

t;at, ttnb baft mir nacfy Berlin gelten!

Sie ©räfin fpottete über bie 92iebergefd)fageufyeit

ber Softer, über bie geiftige ©cfyioerfaüigfeit, ju tuet*

cfyer ber ©raf (ie gebracht l)abe; ©ugenie lieft ba#

mit einer fefteu (Srgebung gefcfyefyen. Slber iljre Sluge

richtete ftd; babei auf micfy, bon beut fie 93evflänbni§

für ifyre Stimmung erwartete, unb ba bie ©räftn ber

Redereien fein (Snbe finbeu fonnte, fagte fie ptöijticfy

fefyr belegt 31t mir: man muft für 2Ule3 geboren unb

erjogen fein! 3Bie feilte icfy mid) naefy StmaS fernen,

baS mir immer als umoofyltfjueub gefd;ilbert tft? 233te

fettte iti) nicfyt trauern, loenu mir 2Itfe6 ba$ genom-

men u>irb, ioa$ iä) liebte unb tooriu id; f)eimifd; toar?

£>ie ©raftn Ijatte fiefy grabe in beut Momente

erhoben, um SttoaS aus beut Nebenzimmer herbei ju

Idolen. Qd) lonute mtd) nicfyt enthalten, (Sugenien bie

£>anb ju geben. Sie brüdte fie mir banfbar, unb bie

©unft be$ 3ufaH« benufeenb, bie uns bieS flüchtige

Sllleinfein gönnte, fagte icfy: §d) ^am tyewu« um ©ie

noefy einmal 31t fefyen, elje @ie bon fyier fdjetben.

$d) loerbe fef>r ungtüdlid; fein, toeun @ie gefyen,

oijne mir bie Hoffnung ju taffen, bafc ©ie toteber*

febren.



270

£angt ba$ von mir ab? antwortete fie. 2Btr fya-

ben fyier feine £etmatlj mefyr!

@o faffen ©ie midj ^Ijnen ta meiner Siebe eine

«£)eimatlj griinben! bat id? fie. @ie Wiffen e$, baft

icfy @ie liebe, nnb taufet mein £)erj micfy nicfyt, formten

@ie biefe Siebe tfyetten, fönnten @ie ftd) eutfd?ttegen —
£)ie ©rafin trat ein, td) wid; guritcf, aber ßnge-

mens 23erwirrnng, mein 23erftnmmen matten (ie anf*

merffam. ^fyre fcfyarfen nnrnfyigen Singen gingen von

iljrer Softer gu mir, von mir gn ibrer Softer, fie

errietlj ober vermntljete bod? mtnbeftenS, tva§ vorgegan-

gen war, nnb otjne im geringften ifyre grennbticfyfeit

für micfy gn äntern, machte fie mir nnb (Sngenien jebe

Weitere SUnnäfyertutg an einanber feljr gefd)idt nn*

mögücfy.

21(6 wir ben £fyee eingenommen Ratten, mnfcte id)

mid) entfernen, weit icfy über 9?adjt nicfyt Ijätte blei-

ben fönnen, wäre mir ancb eine (Stntabnng bagn ge*

mad;t worben. 9inr im Slngenbticfe beS ©djeibenS ge=

fang e3 mir, (Sngenien bie SBorte gngnflüftern : @oß

iä) oljne ^offnnng von 3^ uen gefjen? Sie reichte mir

bie £>anb, id) gog fie im Söeifeiti if;rer 9JMter an

meine Sippen.

Sie gatant nnfer lieber S)oftor geworben ift! rief
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"bte ©räfin, ba$ mad)t SlßeS bie 2l6toefeul)eit beS ®ra*

fen. O! £)it it>irft f(§ort fdjen, tote fic Dir ju ©tat*

ten fommen töirb! Slbieu! befter £)oftov! 2lbieu!

uttb taufenb ©auf für öftren freunbftcfyen SSefuc^. @tc

ijören nod) bon mir bor unferem ©Reiben!

@ie gab mir batet felbft ifyre §anb gum Suffe,

ifyre böfen Slugen funfeften mit einer unerträglichen

grennbtic^feit über mir, unb bie greube in meinem

§erjen toagte fic^> nidjt ju regen, fo tauge icfy micfy

unter bem 33litfe biefer grau befanb, fo lange id? ba$

tüdifcfye 3u<feu i^rer immer gum 8äd;e(n belogenen

Sftunbtoiufel bor Slugeu |atie.

(Srft in ber ©tille unb in ber $)itrife($ett Der

9?adjt, afö mein SBagen xnid) burd) bie gelber unb

Söege trug, ioe(d;c icfy einmal an (Sugenien'S Seite

burdjftricfyen Ijatte, famen bie greube über ifyre öiebe,

unb mit ifyr ba$ Verlangen in meiner ©eele auf,

(Sugenien jeljt gleich nod) einige SBorte gu fageu, ifyr

fobalb als möglid) mitgutljetlen, foaö jtoifcfyen mir unb

bem ©rafen borgefallen fear, bamit ber 53rtef be$

Sedieren fie nidjt bernrirre, ifyr Urteil nicfyt befange.

SBenn id) kartete, bis icfy gu |)aufe n>ar, berlor icfy

einen gangen £ag, unb e3 blieb bie große grage, ob

iä) mein ©treiben fid;er in bie §aube ber (beliebten
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bringen fönne. £a fiel mir ^löfelid? ein Stu^funft^-

mittel ein.

Qd) befanb mid) nalje an ber SKüfjle. ©obalb

mir fie erreicht Ratten, lieft icfy galten unb ging hinein.

3)er SDuifler fcfytief bereite, bie grau näljte nod) beim

Scfietn ber Sainpe. Steine Slulunft erfcfyredte fie, unb

ertoecfte ben SJJußer. @ie »ermutigten, ba§ irgenb

ein UngtM im ©cfyfoffe gefcfyetyeu fei. 3^ eutfcfyul*

bigte mein einbringen, unb fagte, baß icfy gekommen

fei, einen £>ienft bon ifyneu gu begehren, unb auf

meine grage, ob fie einen 33rief bon mir morgen in

aller griifye in bie «panbe ber ®räfin Sugeuie bringen

fönnten, erllärte bie grau fiel; mit ^uftunmuug ifyreS

3)cauneS augenblidlicfy baju bereit. @ie boten mir

ifyre ed;reibgerätfyfd)aft an, unb auf bem gröbften

Rapiere, mit ftumpfer geber unb jäfjer £inte, fd;rteb

icfy jum ßrftenmale ber ©eliebten, \va$ id) für fie

füllte, toaS td) bon ityx erhoffte, unb toaS m\$ breite,

toäfyrenb brausen bor ber Satire ba$ ^eitfcfyengefnatt

beS uugebulbigen 'poftillonS miefy jur ßile autrieb.

2(16 ber 33rief beenbet unb gefiegelt ioar, brad; icfy

auf, unb e$ toar mir, als Ijabe id; nun weiter ntd)t$

ju fordeten, als fei meine Siebe jefet an ifyrem $ie(e

angelangt.



tilftes g ajntel

<gei ber dlMMjv in meine SÖoljnung fanb fcfy ein

ganjeS *ßa<fet oon ©riefe« au$ SSevtin bor, unb auf

einem berfel&en begrüßte icfy meinet DnfelS fefte unb

frciftige ^panb[d>rift. Sie toax mir fange nidjt ju

©efid?t gefommen, unb icfy griff alfo jnerft nad) tfyr,

überzeugt, ba^ e3 fiel) um irgenb eine befttmmte unb

tticfytige Angelegenheit l)anbefn muffe, toeü er fiel) nie

ju bloßer freunbfcfyaftltdjer SDiitt^eilung fyerbeiließ.

'Du fjaft lange 9?icfyt3 fcon Ü)tr Ijören taffen, fdjrieb

er, unb ba$ ift ein gutes 3 eW)en, beim e3 ift ein

83etoei3, baß SDn anbertoeit befdjmftigt bift. £>ier im

§aufe aber erregt eö große SBertonnbcrnng, baß £)u

auf bie Anjeige Don ?ina'3 Verlobung, bie In ber

vorigen 2öod>e an ©id? abgefenbet ift, nodj nicfjt ge*

ftannty 2eiv>alb, Sftcue Romane III. 18
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antwortet Ijaft, nnb bie grauen in ber gamttie fc^ietcu

©ein @<$toetgen auf trgenb eine ber Grmpftnbungen,

ftelcfye fie bei Dir boransfefeen, h>eit ifyr SKangd an 33e-

fcfyäftigung e§ iljnen möglidj macfyt, ficC; an 2l(fe$ ba3-

jenige ju erinnern, ira3 Du bor brei Qaljren, afö Du

felbft nocfy 9?id;tö ju tfyun f>atteft, nad) iljrer SDieiuung

empfunbeu f?aben folfft. §d) hingegen ncljme an, baft

Du ben obengebad&ten S3rief nid;t erhalten l)a\t, fd;reibe

Dir atfo, baß 8ina mit (Sd'bert »erlebt ift, bag bie

©acfye mir redjt ift, fteit \d) ßdbert für einen brauen,

tüchtigen, tomn and) &\va$ ti^eid^erjigen SD?enf$en

fyaite, unb baß iä) glaube, Dir toerbe biefe Verlobung

fo toeit fie Did) betreffen tonnte, fcfyr gleichgültig fein.

8uta ift ein gute3, liebet ©efd;ö£f, fie toirb für @<f*

bert, ber für fie leben laun, eine bortrefflidje &attin

toerben; jnr grau eines 'äqkß tjättz fie nid)t gefaßt,

©ie ift nid;t fetbftftänbig, mdjt feft, unb im ©runbe

and) nid)t gefunb genug baju. 28er ben ganjen Xag

über mit fremben Seiben unb ©dnrädjen ju tljun f)at,

mufj bamit in feinem eigenen £)aufe mßglicfyft toenig

ju fd) äffen Ijaben. m

Da nun aber im grüfjjaljr 8ina üon m\$ fort*

gefyt, ba mein ältefter @d;tDiegerfofyn bon Ijier nad)

©acfyfen berfeist toirb, unb \v\x atfo allein bleiben, fo
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möchte td) 3^icf> fragen, ob Du @toa« bamiber fabelt

würbeft, ©eine SBerljaltniffe in ber ^ßroöutj aümSttg

aufjnlöfen unb nad? 33 erlin jurütfjufetyren?

©eine ©poren tyaft ©u ©ir in unfcrer 9S5iffen=

fcfyaft fcerbient. ©er 2lbet in ©einer ©egenb Ijat ©ir

einen guten tarnen gemacht, unb id) glaube, ©u
fönnteft ofyne ©ir unb ©einer fünftigen fetbftftänbigen

@rö£e irgenb StwaS ju bergeben, unbebenftid) nadj

Berlin fotnmen, um mir als mein Stjjjftent einen

£fyei( ber Saft abjunefymen, bie mir aHtnaftg, wenn

and) uod) nid)t ju fd)wer, fo boc^ fühlbar wirb.

Ueberlege ©ir bie ©adje. ©aß fie finanziell ©ein

©cfyaben mcfyt fein barf, üerftefyt fid) Don fetbft. Qdj

»erlange nid;t Ijeute, nid)t morgen Antwort, T)m

kommen eilt and) ni$t. @S ift ein 23orfd;lag, ben

id? ©id) aö nidjt getrau ju betrachten ermächtige,

wenn ©u anbere £eben$pläne für ©id? entworfen fyaft.

33ift ©u meinen Slbficfyten aber geneigt, fo wirb fid)

alle« Slnbere leicht, unb tote id) Jjoffe ju nnferer beiber*

fettigen 3ufrtebenl)eit einrichten laffen.

@o weit mein Dnfel. Wxx machte ber S3rief grabe

in biefem Stugeublide ben (Sinbrud, als Ware er ein

SBinf beS ©cfyidfafö, unb id) War nalje baran, ifjn

mit einer fofortigen 3ufage ju beantworten, tili eS

18*
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mir ttocfj jur regten $eit in ben ©inn tarn, wie fe^r

xd) mir mit einer jo fdjneflen öntfdjeibung in ben

äugen meinet OnfetS fdjaben, intb in wetd/ jwei*

beutigem Siebte iä) xfym meine gegenwärtigen, in ber

SEljat fel)r günftigen SJerljaftniffe baburef? erfreuten

täffen würbe.

3$ gratulirte affo am näcfyften Sage 8ina ju iljrer

SJertobung, fdjrieb meinem Dnfel, baß tdj mir bor*

Begatte, feinen 55rief fyater itnb auSfüfjrtid) ju bt*

antworten, wenn xd) bie ©ad)e reiflief) in Ueberlegung

gebogen Ijaben würbe, unb fyatte ben Sag Ijinbnrd)

bolfauf p tljun, nm bie $Qxt einjubringen, welche xd)

burefy meine ^ßfyrt uadj £)oI)enfteinau berloreu Ijatte.

21m nacfyfteu ÜÄorge« mußte xd) einen SBefudj über

8anb machen. Q£& war gegen Slbenb, afö xd) bon

bemfelben toteberfeljrte. $d) l)atte barauf gerechnet,

eine Antwort bou (Sugenie borjufinben, fie war nid)t

angefommen. §d) wollte (Slfriebe Befugen, welche

xd) feit bem ©efpractye mit bem ©rafen niebt gefeJjen

fcatte, fie war nicfyt 31t f)aufe. ®% fant mir bor, als

fdjlage mir eben 2lfle3 fefyf, unb äuferft mi&geftimmt

unb unruhig brachte xd} ben SIbenb Ijin.

©er 93rief meines OnfetS lag batet beftänbig

gleid; einer 2Ser(odung bor mir, unb wie mau im
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äRtfjniutlj eine greube barem fyat, Sitte« toa« man

befifet unb toa$ mtö umgiebt, gering ju [c^ä^en ober

anjuftagen, fo fam e« mir bor, al« fyätteu bie ^afyre,

U)eld;e id) in bcr $room$ jugefera^t, nid)t« als eine

lange Stfeifje ttou Entbehrungen unb SBevbriegfidjfeiten

für mid) in fid) gefcfyloffen. $'aüe id) au bem SIbenbe

mir eine ^erftreuuug ju berfRaffen gemußt, id) fyätte

biel barum gegeben. Hub grabe bie Unmtfglicfyfeit,

einen ÜWann meine« gadje«, ober eine Weitere ©efett-

fcfyaft, ober ein Äonjert, ein Sweater befud;en ju fön*

neu, machte mid) fo feljnfüd)tig nad) ber großen ©tabt,

ba§ id) mir fcornafym, toenn id) am folgenben £age

feine Slnttoort Don ber ©eliebten erhielte, fo follte mir

bie« ein $eid)en fein, meinem Onfel ju fd)reiben, baft

id) feiner Slufforberung nad;lommen unb in füvjefter

$eit bie *ßrobinj serlaffen toürbe.

Oljne ba« id) e« mir eingeftaub, fyattt ein gennffer

3orn gegen bie ©cttebte, wetdje mid) iljre Slnttoort fo

lange erwarten ließ, unb baneben toieber ba« SSer^

langen, burd) meine fAnette Ueberfieblung nad) ©erlin

mid) fo balb at« mögtidj ii)x lieber uäbern ju fönnen,

an meinem 93ti§mutl) unb au meinem (Sutfcfyluffe, mtdj

bem Drafel be« 3 l, faö^ Su vertrauen, einen getotffen

Slnifyeil, unb id) fonnte mid) in meiner Unruhe f'aum
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ü&ernnnbeit, bem toacfern SWitßev tA on §ol;enftetnau

bie nötige 9?ebe unb Slntoort ju geben, als er mir

in ber grüfye be$ nad;ften STage^, bcr ein 9)iarfttag

föar, bie fyeiß erfefynten fetten ber (beliebten brachte.

§ä) Raubte gegen ein SSerfprec^en, baß td) leiften

mußte, fc^rieb fie mir, inbem id? mid) Q^nes, ttenn

and) nur mit ber geber nafye. $Jjr 23rief, unb ber meinet

teuren SBormunbeS, beffen ^nfyatt ©ie fid) benfen tin<

neu, langten gu gleitet 3 e^ &ei mir an. SQhtß id?

Qfyuen fagen, in melden 3^i ef^ a^ ft e mt$ üerfefeen?

(gS toäre bieöeid;t nötiger 3^nen Su erHaren, töte

id) fo fdjneü Vertrauen ju 3fynen fafHe, tote @ie mir

fo fd;nell toertlj geworben fittb, baß e$ mir Ijart an*

fommt, mid; bem Verlangen meines SBormunbS ju

fügen, ber mir ein SBofyltfyäter, ein 3?ater, unb ber

©egenftanb meiner ttefften Neigung unb 33eref?ruug ift.

(Sr toeiß e$, baß t§ mir fd;n>er ttnrb, meinen 2(uf-

enthalt ju n?ed&feln, er Ijat bie ßmpfinbung erraten,

tt>eld)e eS mir nod? fd&tt>erer madjt; aber er forbert

bon mir, baß id; mid) bem Sitten meiner SOtutter

füge, baß td) eine SSBett unb ^uftänbe fennen lerne,

bie mid; ntcfyt Perioden, n>etf fie ifym fo toenig 33e-

friebigung geboten fyaben, unb in beneu @enuß ju

finbeu, feine Sefyren mir, tt>ie id) glaube, unmöglich ge*
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mad;t fyaben. Snbefc td) fett fie erproben, fotf mtd)

felber prüfen, unb id) gefyorcfye. @£ fßnnte ja fein,

baß id) mid) täufd)te, ober mid), über aöe meine 33e^

bürfniffe unb Neigungen, über meine ©cfu^te unb

über meine Sßiinfcfye! @o ttiß id) benn gefyeu unb

bie *ßfltd&t h« Setbftprüfung erfüllen. SßaS fönnte

td; Sfynen aud
) fein > ftenn id) bie nidjt utöre, für

tt>e(d;e id) fetbft mid) ^atte, unb für toetd^e Sie mid)

genommen fyaben?

borgen reifen mir ab. 23erfud)en @ie ntdjt mir

ju fdjreiben, mein 33erfprecfyen rotrb miefy Ijinbern, 3^ve

23riefe $u empfangen, golgen @ie mir and) nidjt.

3ft e* ^nen aber mögtiefy, mir, bie @ie fo toenig

fennen, ju vertrauen, fo glauben @ie mir, baß (Sie

fcon mir fjöven toerben, fobatb es mir vergönnt ift,

Styneu Sunbe bon mir ju geben, unb baft iety fetber

mid? nidjt für njanfetmfittytg ijalte. &Un @ie recfyt

tooi)U redjt tt>ol?(! Sugenie.

©er 33rief, obfd)on er meine Hoffnungen auf im*

getotffe £eit fyinau3fd;ob, berfe^te mid) in baS größte

ßntjüden. $d) nmrbe nid^t raube ityn ju tefen, iety

fügte ityn in ber greube meinet £erjen«, ja idj IkUe

(Sugenie erft in biefem 2tugenbUde mit bem Vertrauen,

mit bem fie geliebt ju werben forberu burfte, unb e$
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famen eine 9?ulje, eine ©icfyevfyeit über micfy, bie micfy in

23ejug auf (Sugemen'ö Siebe nnb auf ifyr 23ertä(}(id^

feit feit jener «Stunbe nicbt meljr bertaffen Ijaben. $<fy

faunte bie 3)auer bev ^rüfung^jeit nicfyt, U)etd;e ber

©raf ifjr beftimmt fyatte, aber id; jürnte fym uicfyt,

bafe er mid) bcn ber ©eliebten fern fyeti, beim bie$

©efiifyl ber ^uberficfyt toar gar gu föftlid). §d) füllte

mid? md)t meljr adein, id? fyatte nicfyt mefyr ba£ 33e-

bürfniß mich (Slfriebe ju bertraueu. $6) fanb mictj

mit ßugenie toie bermäfytt, alte meine @ntn>ürfe für bie

3itfunft richteten fid; nad; ifyr, fniipften fid) an fie,

unb in biefen Sagen toax t§, ba£ id; meinem Onlel

erftärte, id; lönue nicfyt baran benfen, bie ^rafis in

meinem bisherigen SßirfungSh'eife fo ptö£tid? aufju*

geben, bie gamiUen, bie mir il)r Vertrauen jugeiuenbet

Ratten, ju bertaffen, e§e uid;t ein Stellvertreter für

mid) gefnnben fei, bem id? felbft fie mit gutem ©e*

»iffen übergeben bürfe. $d) tooßte aber bie ba^in

gietenben ©dritte tljuu, unb fyoffte jum grüfyiafjr ober

fpätefteuS im ©cmmer, mich a(£ fein 2Iffiftent in Berlin

nieberfaffen jit fönnen.

W\t mir felbft, mit meinem ©lüde unb mit meinen

ßntfcfyliiffen befcfyäftigt, fyatte id) toiber meine ©etoofyn-

Ijeit einige Sage bergel)en laffeu, ofyne (Slfriebe ju
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befud;en, unb erft aU icfy bor ifyrer £fyüre [taub, fiel

e8 mir auf, baß icfy in tiefem 3u>ifd;enraume gar 9?id?t$

bon ifyr gebort, baß fie nid;t ju mir gefcfyttft fyatte, bie

Urfacfye meinet Ausbleibens 51t erfahren, unb baß toir

un« feit ber Hbreife beS ©rafeu Qoacfyim nic^t mefyr

gefeljen Ratten.

SOJein ©etoiffen ttarf mir bie§ als ein Unrecht bon

meiner Seite bor, unb ba man ftd) aus einer Verlegen-

heit ober aus einer fofdjen SSerfc^utbung gegen feine

greunbe am bequemften forthilft, inbem mau [icfy fetber

über ©ebüfyr auflagt, unb fo bem 2lnberen bie $fHd;t

ber begiitigcnben @utfd)utbtgung auflegt, Moetdje man

bon 9?ed)tStt>egen fetber übernehmen müßte, fo trat idj

Bei ber greunbin mit ben SBovteu ein, baß fie mid)

fo [trafen unb [ekelten möge, als fie eS für nötfyig er-

achte, unb baß eS immer nicfyt ju biet fein werbe,

benu fie nnffe eSnicfyt, tuaS id) gegen [ie berbrocfyen

^abe.

3$ regnete barauf, baß fie tote fonft einem folgen

©djerje juganglid) fein toerbe, aber toiber mein 23er-

mutzen uafym \ie bie <&ad}e ernftljaft.

@S ift toafyr, fagte fie, @ie Ijaben feljr Unrecht gegen

mid) gel;abt, aber eS überrafdjt mid> nidjt. £)aS ©Ifltf

Ijat ©ie bon jeljer fo begünfttgt, baß Sie ein 2ßun<
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ber unb fein SQtann fein müßten, fettten @ie nidjt

egoiftifd) fein.

SMefe Steuerung macfyte mid? ftu^ig. giumat toax

fie ein ©emeinpla£, unb (Stfriebe pflegte fid; bereit nid;t

fcfyutbig ju machen, unb jfteitenö berrietf) fie jene ©e^

reijtfyeit gegen unfer ©efcfytecfyt, tocld^e bie atternben

üD?äbd;en cfyarafterifirt, unb bon ber bie gute Stfriebe

fid; biSfjer böüig frei erljaften Ijatte. Qd? fünfte mid>

aber baburd? au$ meiner Vergebung fucfyeuben ©tim*

mung ptcfefid? IjerauSgeriffen, unb um ifyr ein Paroli

gu biegen unb il?r für ben unangenehmen Sinbrucf,

freieren fie mir gemacht, mit einem eben fo unauge*

nehmen ju bergelten, fpracfy id? : ^un, toemt (Sie benn

uns Männer aöe für (Sgoiften Ratten, unb mid? nidjt

als eine 2lu$naJ?me gelten laffeti ttotfen, fc ttirb e$

@ie minbeftenä lüdbt fe^r überrafcfyeu, ba§ icfy in biefen

Sagen ber 3ur^3 eS c9 en^ e^ *>en ©ntfc^lug gefaßt

fyabe, auf baS Verlangen meines DnMs nad; SSerttn

jurüd'äufe^ren.

<Sie tt>ar einen 2lugenbüd ftift, id? falj, lt>ie uuer-

kartet ifjr bie 9iad)ricfyt gefcmmen tiowc, aber fie über-

toanb ftd), um mir ifjve 53etrü[>iüB md;t ju jeigen,

unb in beinfetben £one, ben fie fd;ou t>orfyer attge*

fplagen Ijatte, rief fie: 353ic fauu miefy ba3 Ü6errafd)en!
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©a ©väftn Sugente ffittfttg in SSerltn (eben mirb, mar

ify babon im 33orau3 überzeugt!

3>d) merbe erft Oftcrn gefyen! fagte td).

9W<$t efyer? fragte fie, bis bafyin fantt ja bte ©täfln

V2Utremont ifyre SToc^tcr fd)on lange an irgenb einen

fcorneljmen SRamt berijeiratijet fyaben. Da ©ie ber

Neigung beS jungen 2Käbcfyen8 nicfyt gemiß finb, mun*

tert es mify, baft @ie baSfetbe fo lange ftcfy fetber

iibertaffen.

£)ie 2Irt, in Mläfix (Sffriebe bon metner ©efiebten

fprad), brachte mid; boüenbS in 3°™/ uni) *$ ^ar na^ e

baran, iljr Ijaxt baranf ju entgegnen, als id) tmc$ felber

plöfctid) fragte: Silber maS ift uns benn gefeiert? 2Bie

finb mir beim ju biefem Zmt gekommen? 2ÖaS ift benn

borgegangen, feit mir uns nid;t meljr gefeljen ijaben?

3$ tyatte bk SBorte unmiüfürlid; (aut gefprod?en,

wnb mit einem SSate flauten mir einauber an, als

märe ein Solang aufgewogen, ber uns bis baljiti ge-

trennt tyatte. 3nbe§ mir mußten baS rechte SBort nidjt

gteid? mieberjufinben, unb o^ne ba§ id) fyrecfyen fonnte,

reifte id; Slfrieben bie §anb.

$d) Ijatte nicfyt gebaut, bajs meine (Entfernung

3$nen fo gleichgültig fein mürbe! fagte idj. ©ie fdjmieg

ttod) immer. @o gtüd(id) id) aud) bin, fo biet ©uteS
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fid) mir bietet, fuljr icfy fort, ©ie »erben mir bocfy

festen, (Stfrtebe! benn td) fyabe Sie lieb gewonnen

wie eine ©djtoefter!

$ty fuljlte babei toirfltcty erft red;t, wie gut id? il)r

getoort>en toar, id) toottte fie beruhigen, aber fie faß

gang ftift, Bio fie mit einem 2Ka(e ju »einen anfing,

unb in baS 9cebenjimmer geljen toolfte. 3$ fyieft fie

batton ptrütf. 3$ & at Pe
/ m*r ln faSen / iüa^ f*e fo

aufgeregt, toaS fie fo gereift Ijabe? Unb ba3 £>aupt

fcpttefnb, als ttoüe fie mit ber ^Bewegung ben @c$mer$

unb bie @d;>tt>äcf)e Don fid) abtfyun, fagte fie, inbem

fie i^ve Singen trotfnete: 2(cfy! man fieljt frembeS Setben

nicfyt ungeftraft an! Unb bie SRäije eine« 2)tenfd>en,

ber bom Seben 9M;t3 meljr erwartet, tljut bottenbS

ntcfyt gut!

§<$) »erlangte jn ttuffen, \va§ fie ju biefem

Sludfprud^ betoege. ©ie jogerte, ließ fidj aber bann

ju ber (SrHärung Ijerbei, baß bie 2lnft>efenljeit be$

©rafen Ujr nidjt ttofyl getrau fyabe. -@r fei ben Slbenb

unb bie ^llad)t im £)aufe ifjreS SBaterS geblieben, trveit

er no$ ©riefe ju fcfyreibeu unb mancherlei ju berate

laffen gehabt, fie Ratten banacfy ein paar ©tnnben

über eine SKcnge Ü)tngc unb SBerljaltniffe mit einanber

gefprodjeu, unb er Ijabe \i)x mit ber größten 9?u^e
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tfyr 3utrauen Su fe en SKenfcfyen, ifyren Sunfcfy für

Slnbere ju leben, als $xxtt)ümex unb als £!)orf)eiteu

bargefteflt.

®ie n>iffen, fagte fie, ba§ idj bon 3 u3en ^ an e *ue

£tjettnaf)me für Üjtt gehegt l)abe, unb @ie fönneu ficfy

nicbt beulen, tt>ie traurig bie (Sinbüde in fein ßebett

toaren, bie er in beut 23eftrebeu, mir ben gefährlichen

2$ eg JU jeigen, auf toetdjem icb micb befanbe, midj

fjie unb ba §at machen taffeit. SBeber fein SBntber,

nod; feine ©cfynnigeriu, webet fein 9?effe, nod? bie

©räfin, unb aud) Sie, unb boßenbS Ghtgenie mäft,

Jjaben iljm bie Opfer, bie Siebe, baS 3utrauen üei"

gölten, bie er ifjnen jugetoenbet fyat. Unb obfcfyon er

es nid;t auSfprad), ba£ er feine SBerlaffenljett empfinbe,

bafj bie Unbanlbaileit ber ©einen ifjn fd)merje, fo

tonnte id) mir baS Sitten aus bem 8eben3überbruffe

entnehmen, mit bem er je£t planlos eine 9?eife au-

tritt, planlos unter frembe SMenfdjen geljt, nur toeit

er eS mibe geworben ift, ftdj immer neue gebend

gtocefe ju fefcen, unb immer neue Siebe ju erobern.

2lber (iebe (Slfriebe! l?abeu ©ie eS beim gan$ unb

gar bergeffen, rief id), baß eS beS ©rafen SBorurtljeile,

ba£ feine eigenfinnige (Schroffheit, feine gewalttätigen

©rillen eS finb, bie ifyn ju feiner SSeretnfamung ber*
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bammen? £aben ©ie benn gang bergeffen, baft er

alle gteBe, alles Vertrauen feinet Steffen bon fi<$

geftofjen f)at, nur toeit biefer fein ©dndfal nicfyt ben

Vorurteilen beS ©rafen jum Opfer bringen toollte?

Stete I berfefcte fie, bergeffen Ijabe id) baS nicfyt.

216er micfy bitnft, ärir Ijaben fein %icd}t, einem älteren

9>ianne aus bem gehalten an feinen Ueberjeugungen

einen SBortourf gu machen, toett toir jüngeren baS

©lud l)aben, einer 3eit anzugehören, toelcfye biefelben

überttnmben Ijat. 2HS id) ben ©rafen fpred&en ^övte,

fanb icfy üjn in feinem 9?ec^te. 3$ fonnte ifyn nicfyt

mel)r tabelu rote bisher, es toax mir and) gar nid)t

mögticfy, iljm gu nnberfprecfyeu ; benn ttaS Ijätte id)

gegen bie Meinung bermodjt, bie fid) bei iljm auf ein

ganges, fefteS ©Aftern griinbet? @S blieb mir gar

nidjts übrig, als if)\\ ju beflagen! Unb als td) bot*

lenbS Ijtfrte, wie toeife, tote borforglid) unb felbftfoS

er jefet and) lieber gegen bie ©räftn b'SIltremont unb

gegen gugenie gefyanbett Ijat, fonnte id) nidjt anberS,

als üjn t>cn £)er$enSgrunb bereden, ßugenie toürbe

in meinen Slugen fefyr ftrafbar fein, toenn irgenb

(SttoaS fie berleiten fiJnnte, gegen bie 2lbfid)ten unb

tm Sitten rfyreS 23ormunbeS ju fyanbefa.

©er Stnffafj, toetcfcen ber ©raf über (Slfriebe ge*
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trennen, bcfrcmbete nüd) nidjt. (Sr toax einneljmenb,

fobalb er feine £)errfd)fud)t übertranb, unb e3 toax

nicfyt 31t (engnen, er toax im Slßgemetuen ättgättgticfyer

geworben, feit bie 33erl)äftntffe iljn gejtoungen Ratten,

fyie unb ba tiueber mit Sßerfonen 31t berfeljren, toeldje

nicfyt feine Untergebenen traren, f?te unb ba einen 2ln-

fprud) 31t madjen, n>o er bie SSefriebtgung beffetben

lieber 31t Befehlen nod) 31t forbern Ijatte. ^err[d;füd^*=

tig aber, tüte er e3 felbft in ber Siebe toar, fottnte

es nidjt festen, baß er bon ben ©einen eine §ntt*

gebung bertangte, ttne fie iljm tticfyt leid;t getriftet toer*

ben fonnte, nnb bag er ebenbeSljatb bie 3 e*d? en ber

SSerefywng unb ber Neigung, betten er bei einer grem*

ben begegnete, um fo Ijöljer anfdjütg. @3 fdjien mir,

als tüiffe (Slfriebe, traS ficf> jtt>if<$en mir unb bem

©rafett ereignet Ijatte, nnb tfyre Sleußerung über

(Sugenie tnadjte mid? nnftdjer barüber, in tote toeit iä)

jefct ueefy auf (StfrtebettS 33erfc$toiegenljeit rennen

lönue. (Sitten Slugenblid mad)te mid; bie$ ungerecht

gegen fie. ©letefy barauf aber falj xä) ein, baß id)

gar feinen Slnfprud) barauf befäße, il)re greitnb*

fdjaft auSfdjHeßlicfy 3U genießen, unb baß id; ifyr biel,

fefyr biel 31t bevbanlett ijatte, trenn aud) ben jefct ab

biefe greunbfdjaft nidjt tneljr mir aüein gehören foflte.
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3$ Ijätte gern erfahren, ob ber ©raf SugenienS

Slntoort uod? abgekartet, ob ©ffriebe toußtc, mofyiu

er getyen mürbe, ob fie auf 9?ad)ricbt bon ifym red>*

nete, ober ifym irgenb tute 9ta$rtd>t )u geben ber-

fprod;eu tyatte. @ie fyielt aber mit ifyrer SluSfunft

tiorfidjtig jurüd, utib tefy joej barauö bie öet;re eben-

falls 31t fdjtocigen. SBir fpradjen ba(b bou gteid)-

gültigen fingen, aber aueb bon biefen fprad;en mir

nicfyt mit ber freien ^eiterfeit mie fonft.

2l(§ id) fortgeben moüte, mürbe fie freunbttdjer

nnb fyerjticfjer. Sir blieben bor ber <n;üre nod? eine

Seile ptauberub ftefjen. £)ie Untergattung tarn batb

auf ben ©rafen juriid, unb ba icfy iljm nadjrfifjmte,

ma$ an iljm ju rühmen mar, fo fteigerte fid) Slfriebe

in feinem 8obe. SDBir erjagten eiuanber einzelne ort-

giuette 3üge bon iljm, unb (achten über biefetbeu motjt-

mottenb. Snblid) gab id;, mie id? baS immer tfyat,

Stfrieben jum Sebemofyt bie $anb. ®ie fd)ütte(te fie

mir mit groger £)erstid;)feit, falj miefy nacfybenHicfy an

nnb fagte: Sie biet gute ©tunben fyabe idj> ^nen in

meiner (Sinfamleit berbauft!

3d) ermiberte barauf, mie fidjS gebührte; mir

gingen bon eiuanber, unb icfy mußte mit eiuemmate,

baß unfer bisheriges 23erfyä(tnij3 je^t ju ßnbe mar.
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®amal$ röhrte mid) baS bcd). §d) fyatte nocfy nicfyt

gelernt, baft nid;t iebe Sluuäfyerung jtoifcfyen befreun*

beten 90?enfd?en auf lange £)auer angelegt fein famt,

baß man In berartigen SBerljäftniffen bou Beiben

©eiten metyr bte 95efriebigung eines augenbtidücfyeu

SebürfniffeS, als eine für alle $eit bauernbe'23erbtn*

bung ju fucfyen Ijat. (§« franfte mid?, bafj bte greun*

bin meiner ptofetid^ uidjt meljr ju bebürfen festen, bis

icfy gewahr toarb, ba§ fic mir felber aufgehört Ijatte,

notfymenbig jn fein. 3n &ri* fanb t$ fefe* g<wj

natürlich, in iljr bängte es mir auffatfenb, unb mid)

über meine SRtjjentpftnbmtg ju treften, backte id) mir,

n>ie fefjr fie miefy bermiffen ttnirbe, toäre id^ erfttn 33er(tn.

3$ Sin S baranf in ben nadjften 2öod;en feltener

ju tfjr, bi^ fie mid) enbtid; am britten Orte frennb-

ttd) bariiber jnr 9?ebe fteftte. ©ie fragte mtd), toaS

fie mir getfjan Ijabe, unb toeSfyafb id) nid)t %u Ujr

fäme? ©ie ftiffe es, ttenn icfy es t§r auefy ber*

fcfytoeige, baß id? begierig fei SluSfimft über bie bis*

Ijerigen 33ett>oijner bon §o^enfteinau ju ermatten, unb

fie befänbe fidC; in ber Sage, mir fold?e geben ju

fönnen, u>enn fie mir festen fottte.

©te tt?ar babei otjne alles Slrg, id) ttar aber nid)t

fo ofyne ^adfyricfyt, als fie ju g(auben fcfyien. SDieine

Sannt) Settalb, SReue Romane in. 1$
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beborftefyenbe Ueberftebetung nacfy SSerttn Ijatte meinen

53riefwed?fe( mit meinem Dnfel unb mit meiner £ante

wieber belebt. 3$ Mte ^ urc^ fc *e S^feterc erfahren,

baß bie ©räfin b'2Utremont ftdj bei einem borüber^

gefyenben Unwoljlfein, gleich nad) ityrer Shtfunft in

SSertin, an meinen Dnfet gewenbet, unb baß (ie fpäter

mit iljrer STod^ter einen 23efud) bei meiner £aute

gemacht fyabe, um 8tna als (Sdbert'S 23raut gu be*

grüßen. 8ina unb bie junge ©räfin faljen fid) feit*

bem häufiger, unb fie Ratten ftc§ in ber gamilie gefreut,

fo biet ©uteS über mid; bon ber alten ©räfin ju berne^men.

2tud? bon 8tna erlieft. icfy einmal einen S3rtef, unb

ebenfo bon ©dbert. ©ie befcfyaftigten fid) 23eibe i/anpt-

fäd)ttd; mit bem ©rafen. (Sie besagten es, baß er feinen

(Sntfcfyluß ausgeführt unb mitten im SBinter bie 9?eife

nad) (Snglanb angetreten fyatte, unb waren offenbar

gebrüdt t>on bem ^3ern>ftrfrti^^ baS jwifcfyen iljnen unb

bem ©rafen obwaltete. (SugenienS gefcfyafy erft gegen

baS (5nbe beS ©riefet (Srwaljmung, bafür aber mit

um fo größerer SBarme. Sina war entjüdt bon ber

©cfyonfyeit unb bon bem ©eefenabel t^rer neuen

greunbin. @ie fcfyitberte mir, wie bie ausgezeichnet*

ften Scanner Ujr fyulbigeub nagten, wie bie ©räfin

b'2tttremont, Welche anfangs eine £eiratfy jwifdjen
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iljrer £od;ter unb bem ©ol;ne beS durften Xaber

beabftcfytigt, tiefen jefct im Sd;acfy ju ermatten fud^e,

feit ein *ßvinj beS föniglidjen Kaufes unter (SugenienS

95erel)rern aufgetreten fei, unb baß es fie gar uid;t

tounbern folle, toenn Gritgenie bie ©emal;lin eines *ßrin*

jen im'irbe, ba fie fefbft, eine bürgerliche, batb einen

ber ftoljeften ©rafennameu beS ßanbeS tragen fterbe.

£)aS toareu böfe SBcdjen unb SWonate für midj.

£)er ßnttfcfylnfc, meinen bisherigen SBirfuugSfreiS ju

berlaffen, Ijatte mid) für mein ©efüfyl aus aßen met*

nen bisherigen 9?er§altiüffen enÜDurjett. 3>d? tfyat

ncty au jebem £age nad; toie bot meine ©cfyulbigfett,

icb barf mir fycute uod) fageu, baß ficfyertid? 9?iemanb

bitrefy meine 35ernad;täffigung gelitten l)at, aber td?

gaffte bie Söodjen unb £age, n>etc^e id> nod? in ber

?ßrobinj ju bleiben ffattz, unb meine ©ebanfen toaren

alle auf bie .Sufnnft, auf Berlin gerietet, ganj abge-

fefjen babon, baß bie ©eliebte bort war unb meine

©efyufucbt fie bort fucfyte.

SBenn id? ©riefe aus Berlin erlieft, bie bon tljr

fpradjen, wenn 8tna bon ifren 23ert>erbem ptauberte,

fo lieg miefy baS, fo lange id) baS Rapier in «Spänben

Ijielt, berpttnißmajng rn^tg. Slber fpater, ivenn meine

(SinbilbungSfraft fieb ber berichteten £fyatfad?en bemädj*

19*
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tigt Ijatte, fingen meine Dualen an, unb in ben fc^faf-

lofen yiafyttn, wie in meinen £räumen, fteigerten fie

fiefy auf ba$ Sleu§erfte. SEBenn \d) am 9Kovgcn baä

feftefte Vertrauen in bie Streue unb auf baö 2öort

ber ©eliebten gefeijt Ijatte, fo backte id) am Slbenb,

an toelcfyem Orte fie je^t fein, totx fid) H)r uafyen,

tt)a$ fie tljuu möge; unb lani bie 9Jacfyt mit tljren

^IjantafieugebUben, fo war e$ bor allen anberu bie

©eftali beS ^rinjeu, beffett 8iebe3abeuteuer unb Set-

beufcfyafttid;fett beftänbig ben if;m fprecfyeu matten,

lüelc^e mir feine 9?idje lieg. SUIeö loaS man bou ber

(Sitelfeit ber grauen unb bou i^rer Uubeftcinbigfeit,

2l((e3 toa3 mau bou ber umoiberftef)(id)eu Siebenfftitv»

bigfeit bc3 frönen, getftbotfen aber fttteutöfen *ßrin*

gen je gefprodjen, grub fiefy mir tu ba3 £>er$, nni>

wenn icl; am £agc ftol? barauf ge&efen toar, feinen

3^eifef au Sitgenie ju Ijegcn, fo ntacfyte id) mir tu

ber 9?ad;t bie bitterften 23ontuirfe, baß id; fie, ein

unerfahrenes Sinb, fid; fefber unb ben 33erfud)ungen

beS $cben$ überlief. Qd) bernuinfdjte ben ©rafen,

ber iljr ba$ 93erfpred?en abgenommen, ntiify ju mei-

ben. 3$ begriff es uid)t, wie er fie ber äftuiter in

fotdjem $lugenb(ide unb unter folgen SSerfycUtniffen

allein Jjabe iiberlaffen mögen. $dj> ftettte mir bie
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©raftn in atter tfirer SIrglift mtb 33erberbtljeit ber.

©ie n>ar ftolg barauf, für bie SDJaitreffe be3 fcerftorbenen

Sßrinjcn gegolten gu fyaben; h>e[d;en Statt), tr>etd)en 33et<

ftanb fonnte bie £od)ter Don einer folgen SÄutter eninar-

ten, trenn bie jügetfofen 3Bünfd;e be£ unternefymenben

*ßrtnjcn fid) auf (Sngenie nuteten? Sßetclje 9J?ad?t fonnte

baS reine unerfahrene 9Jcäbd;en ben Vereinten ßünften einer

folgen 3)iutter nnb eiltet folgen 3Jett>erber8 entgegen*

fefeen ? £)enn ba§ ber *ßrtnj an ber ©rSftn b
1

2tltremout eine

83eft$ü|etüi finben muffe, baranf fannte idj bie grau, unb

fipffing'S 2lu3fprud): ,,©o @toa« fcou ber ©d?toieger-

mutter eine« dürften", tuid; ntdjt au$ meinem Sopfe.

Taiu Hx*f ber £erbft einer ber triibfteu unb ue-

belboflften, bie SÖitterung eine ber ungefunbeften, bie

id) erlebt Ijatte. ©dauere Sranfljetten, toeldje ben

Strjt in ©^annuug erhalten, gab es xüd;t im Orte,

aber bie geinbe beffelben, ^atarrl? unb SWer&euabfpan*

nung, bie ifyu tu 33ett>egung fe^en, if)m leine £tit (äf-

fen, oljnc ifym ein 3 ntere ffe Su gewähren, gönnten

mir feine SRaft, unb machten mief? felber mübe. (Sin

paar junge Männer, mit benen id) 3Serfe^r gehabt,

Ratten ben Ort bertaffen, unb e$ ift baS eine ber

©d;attenfeiten Heiner ©täbte, baft fte mit bem ©Rei-

ben Weniger SOTenfdjen für ben Gnnjetuen verarmen
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fönnen, bem ftcfy ein (§rfa£ nid&t fo leidet al« an einem

großen Orte bietet.

(glfriebe frei(id) mar mir getlteben, nur maren aud)

nod) gute greunbe, nnb idj befugte fie lieber mie $u*

box, inbeß mir Ratten einanber nichts 3?ed?te6 tnefyr

jn fagen, toett mir un« nicfyt 2MIe« fagten, ma$ mir

badeten, nnb 33eibe fdfyieneu mir ba3 Qntereffe an 8i*

teratnr unb an ben Singen, bie nn3 fonft befd;äftigt

Ratten, verloren jn fyaben. 2ßir fragten einanber um

üßeuigfeiten, mir matten bie SBemerfnng, baß menig

in ber ©tabt borgelje. 333 enn id? eine ©tuube bei

ifyr gemefen mar, glaubte icfy immer, baß fcfyon meljr

3eit bergaugen fei, unb mie toix \m$ gern mieberfa*

fyen, fo trennten mir uns auefy gern. Unfere greunb*

fcfyaft mar in baS ©tagniren gelommen, fie mar nidfyt

erfofdjen, fie erfrifdjte uns nur in bem Stugenblicfe

nidjt, unb ein (Sretguiß, mefcfyeS fie ijcitte beteben fön-

nen, traf eben nid)t ein.

Wxt jebem STage mürbe mir bieg brüdenber. 2lb-

marteu unb »ertrauen ift, mie ein 3uftaub ^ ® u^

beuS, für ben an tfyattcje ©elbftbeftimmuug gemöfynten

ä)tauu bie fcfymerfte Aufgabe, unb bie 3Ser(o(fung bem

Verlangen Sugenieu'S nicfyt gu geljorcfyen, mürbe mir

immer größer, als ein tüchtiger ©tettbertreter fid) für
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mid) gefunbe« Ijatte, ber batb nacfy ^feujaljr mi$ he*

fucfyte, um ben Ort unb bie 9)tenfd;en in bemfetben

unter meiner Anleitung fennen gu lernen.

©rabe in biefen 3eitpunft ft el ber ©eburtStag

metner ßouftne. 6r war feit ifyrem üierjeljnten 3afy*e

immer mit einer £anjgefeflfd)aft gefeiert korben, unb

man Bcabftdbtigte iljn bieSmal, ba es ber le^te ©e*

burtStag war, ben fie im 93aterljaufe verlebte, mit

einem großen 33aüe ju begeben. Steine £ante Jjatte

mid? befonberS baju eingetaben, Weit xd) mir aber &or*

genommen, ausharren, unb weil xdj aud; ©runb ge-

habt Ijatte, meinen 9kd)foIger nidjt fo frülj ju er*

harten, Ijatte xd) iljr ablet?nent> geantwortet.

9?un rücfte ber ©eburtstag näfyer unb näljer,

mein 9?ad)fotger War ba, ba$ Sßetter Ijatte fid^> jum

groft gewenbet, unb xd) falj eines £age3, als idj einen

SBefud) auf bem ßanbe madjen mußte, baß wir bie

foftlidjfte Scpttenbaljn bekommen Ratten. Unwiflfürttdj

Beredjnete id), wie siel $eit xd) braudjen würbe, um

bei folgern SÖege mit ^oftyferbeu na* 53erlin ju forn^

men. $dj fant> / baß kie SWeifc ftd? in üierunbswan*

jig ©tunben bequem ausführen taffe, xd) ftetite mir

fcor, wie e$ gar Ijnbfd; wäre, wenn id? beS SlbenbS

unerwartet in ben ÄreiS ber ©äfte träte. 2lber id>
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»erfolgte bie ©ebanfenreifje ntrf;t roeiter, »eil id? mir

einmal vorgenommen ^atte, nicfyt fyinjugefyen. 3$
ttmfcte neu) uid?t tuie Derfiibrerifc£> bie greifjeit tft.

3e nafyer ber £ag fam, je öfter fiel e# mir ein,

baß mein Onfel ein großer grennb bon Ueberrafdjnmgen

[ei. 21(3 icfy nun fo an Berlin gebadjte, fonnte ify

es mir nid;t abftreiten, baß e$ fein ©uteS Ijafcen nriirbe,

toemt iü) meinen Dnfet, eJje iä) ganj-ii&erftebelte, einmal

toieber bon Sfagc jit Singe gefeiert fyätte, toenn id) t>tc

^tmmer in 2lngenfd)ein näfyme, bie man für miefy ein*

richten tooQte, nnb baß es eigentlich feljr gnt n>are,

toenn id; mir nicfyt borgenommen fyatte, nidjt fytnju*

gefjen, toenn id? nid)t eine SBerpflicfytung gegen Ghtgenie

eingegangen toare.

2lm 9?ad)mittag be$ breiunbgtoanjigften Januar lam

id? nm jtoei lUjr bon meinem 9Jfittagbrob uaefy £aufe,

unb legte mid) nieber nm ein toenig jn fd)lafeu. 2Iber

ber ©cfyfaf trollte ntd)t iifcer miefy fommen, obfdjon

iä) mnbe n>ar, nnb meine Ul;r fyatte, ttrie mir bängte,

grabe an bem S£age ein fo laute« Riefen, baß e« midj

recfyt eigentlich an ba$ £ungefyeit ber ©eennben, ber

SÄinuten, an ba$ ^inge^en ber ©tnnben mahnte. 2U#

e# brei Ufjr fcfrlug, fagte tefc mit etnemmale: uod? n>8re-

e$ 3 eit!



297

Qd) richtete mid) in bie Jpöfye unb \a\) mid? um.

DJieiue eigene ©timme überreifste mid). Q£$ \vax, at$

fyatte irgeub ein 2tnberer bie Söo'rte gefaxt, unb fte

matten mir einen fonberbaren (Sinbrucf. 3$ ftanb

auf. @$ t»ar brausen ber fyeüfte @ouuenfd?ein. 3Bte

tnujHe ber je^t bie Sinben entlaug funfein! SBie

tnod>te mau jeijt fcfyon mit ben 33orfet?vungett ju bem

morgenben 23atte im £>aufe meinet Onfefö befcfyaftigt

fein! Unb ba§ Sugenie bort [ein ftürbe, barau ti?ar

fein ^toeifel.

(Sine @efynfud;t, eine Ungebulb, Wie td) fte nod;

ftarfer nicfyt empfunben Ijatte, jogen mid> fort. @$

^tett midj 92td)t$! SWtctyts! 3$ fyattt (Sugenie j[a im

©runbe gar fein 23erfpredjen geteiftet; idj fyatte bem

©rafen auSbrüdtid? gefagt, ba§ id; ein fotd;e$ 33er^

fprecfyen nid)t geben toolle. grei toax id), in jebem

S3etrad)te frei, unb mit einem SOJate fo glücfüd?,

ba§ e$ mir baS £>er$ erweiterte. (Sine fd)nel(e ^oft^

reife in biefem prächtigen SBintertoetter n>ar an unb

für ftd? ein ©enuft. $d) eitte m&) ber £pre unb

füugette Ijeftig.

2ttS mein ©iener eintrat, ftanb id? bereite an

meinem ©cfyreibtifcfye unb legte einige Rapiere $u*

fammen.
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tyade für acfyt STage SIeiber unb SBäfcfye ein, fagte

iäf, ai$ er ua# meinen 23efel)fen fragte, aber gelje

Server nad? ber $oft unb beftefle mir $ferbe auf acfyt

Uljr. 3>r $utfcfyer fofl ben Sagen bereit Ratten.

Qcfy mitfj nad) Berlin fahren.

SRctn Wiener, toeldjer meine UeberfiebUmg nad)

S3ertin nicfyt weniger lebhaft afö td) erfeljute, unb ftdj

nur mit Sßiberftreben barin gefunben Ijatte, fie immer

nodjj fyinau^gefcfyoben ju fefyen, blieb fccll (Srftannen

an feinem ^fa^e.

§örft £>u nid)t? ®u foflft ^ferbe befreiten! rief

\d). Um acfyt U^r mufj SUIeö bereit fein.

£)er £)err ©öfter werben bod) nicfyt aHein reifen?

toenbete er im £one be$ 33orttmrf3 ein.

£>u Meibft Ijier! fcerfe^te idj fürs, toeit jebeS SBort

mir tote ein Slufent^alt erfcfyien, unb fein fd)toeigenber

Slerger, toeit ba&on entfernt mir (eib ju tljun, fteigerte

mein 23ergniigen, toeit er mir baS ©tücf, ba$ mir be*

fcorftanb, unb bie greiljeit, toetcfye tefy l)atte, nod) Der*

beutücfyte.

$ü) l)atte eine furje Unterrebung mit beut neuen

Slrjte, fcfyrieb bann (Slfrieben, baß iä) einen SluSfhtg

machen miiffe, tjatte fd)on um fed;^ Uljr 2(fte$ abge^

iljcm, unb fuljr ^ßunft adjt U^r bei bem gunfetn ber
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©terne mit einer greube jum £fyore IjinauS, bie mid)

je^t in ber Srinnerung nod) erweitert.

2lm anbern Slbenb gegen fieben VLffT langte xä) in

ber 9?efibenj an, aufgeregt fcon ber Steife in ber

ftrengen Äatte, aufgeregter nodj Don meiner greube

in 33erlin ju fein, unb in ber fyöcfyfteu Spannung auf

ba$, \va$ bie nadjften ©tunben mir bringen, mir ge*

toäfyren fonnten.

$d) war im ©aftfyof abgeftiegen, fyatte eine WafyU

jeit eingenommen, ben grifeur fommen laffen, mid)

fcöflig für bie ©efeflfcfyaft angefleibet, unb fal) nun,

baß e$ erft l)a(6 neun U^r toar. Steine ©etynfuctyt,

augenbtidlidj in baS £)au3 meinet DnMs ju ge^en,

fämpfte mit ber Ueberlegung, baft tcfy erft mitten in

ber $tye beS %e)te$ Ijatte eintreffen toolfen, unb meine

große (Srmiibung fam tiefem legten $(an ju £)ii(fe.

$d) meinte immer nod; eine 33iertetftunbe fi^en, bie

Leitung fcom borgen lefen, unb ba$ beljagtic^e ©efüljt

genießen jn fönnen, baß id; ben SOJeinen fo natye fei,

baß eS nur oon mir abpnge, fie in toenig Minuten

gu erreichen. $d> falj fie t>or mir, meine Xante mit

tfyrer lebhaften greube, meinen Dnfel mit feinem ru-

higen unb Reitern ©tief. (§r mufterte miefy, er faub,

ba§ icfy gut auSfafy, er fteflte midj fcerfcfyiebenen $er-
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fönen bor, aber id) beamtete baS 9lf(e3 nicfyt. 3$
fragte, ob ber ^ßrinj, beffen Ceibarjt mein £>nfe( toar,

mtift in bem 23atte gefaben fei, nnb im ©rnnbc toar

mir and) baS fe^r g(eid?gitttig, benn idj fud>te nnr

(Sugenie. §d) machte miefy bon meinem Onfcl frei,

fobalb icf; tonnte, nnb als icb mid? ummenbete, ftan*

ben 8ina nnb (Sugeute in ber 9?ifd)e, bie fonft ein

großes ©opba eingenommen, auf einem ©eftefte, baS

ioie ein Stttar ober tote ein £b**ou auSfal), nnb baS

bon einem Ijoljen ©itter eingefd^foffen ttar. £>ie fonber*

bare *ßofition fiel mir gar ntd^t auf. @ie festen mir

gu ben @inrid)tungen für baS geft ju gehören, unb

ganj in ber Orbnung ju fein. 9?ur ba§ baS ©itter

midj bon (Sugenien trennte, toax mir unangenehm, nnb

td? eilte an baffetbe Jjevan, roollte es öffnen — i)a

tarn baS ganje ©itter ins ©cfytoanfen, unb fief mit

einem Schlage auf miefy uieber. 3<t fyörte ben fliru8

genben galf, id? fyrang in bie §ölje — bie Utjr im

SSorfaat fd)tug jetyn — xd) Yoav eingefd?(afen, id) {jatte

geträumt

!

3m näcfyften 2(ugeubücfe Ijatte id; meinen üÄantet

umgefd)Iagen un^ eilte bie treppe hinunter. £)rofd;-

feu tannie mau bamals in 33er(in nod) niebt, einen

Sßagen fommen ju (äffen, t;ätte mkb über bie ©ebüljr
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tetf&iratt. 30?it rafcbem Schritt ging id) bie Sinben

fyatib, bev Schnee fnifterte unb Unstete unter meinem

Sritt; es n>ar fttft in ber ©trage. SSor beut £)aufe

meinet DnfelS gelten mehrere Sagen, bie $utfd;er

waren bon ben ©i^en geftiegen, um bor ben SBagen

auf ; unb niebergeljeub, fi<$ mit ber ^Bewegung unb

m;t ^(aubcrn bie $ä(te unb ba3 SBavten weniger

empfiubttd) ju machen. (Stuer öon ifynen trug bie

Storee be6 !öuigtid;en ^aufeä.

®a3 §erj fd;(ug mir gegen bie 33ruft. $d) flog bie

treppe in bie £>öl?e. Oben fafy ber alte ©iener meines

OnfetS mid) fommen. ©r ttoflte einen SluSruf ber

greube tljnu, icfy bebeutete if)n ju fcfyfteigeu. 33ergnügt

lädjetnb unb fid£> bie £>äube reibenb, natym er mir ben

2Rantet ai, unb öffnete bie £fjüre, toetdje nad) bem

£an$faa{e führte. 216er eben fo fdjnett trat td; jurütf,

id) »oute tiidjt gefefyen werben, icfy rcottte feljen, unb

in ben ßorribor tretenb befdjtoft icfy, burd) bie 3inimer-

reifje be§ Seitenflügels in ben ©aat gu gel;en.

SBevttuutbert falj bie ^ammerjungfer meiner £ante,

toie id) bie ©djlaffiube berfetben burd)fd;ritt, oljue ifyr

aud) nur einen guten 2lbenb ju bieten. $d) fonnte

nid)i fpred^en, id; Ijatte nur einen ©ebanfeu. 5tn bie

©tube meiner £ante ftiefj ba$ 3tmmer meiner ßoufine,
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bann folgte ein ®abinet, ba$ bie beiben ©amen als

23ouboir benoten. @3 toax als Caube gemalt, tüte

ei bamatS SKobe ftar, nnb pflegte bei geften mit ben

^flanjen beS £reibl?aufeS gejtert nnb umftellt 311 toer*

ben. ®a3 toax auefy jefet ber galt (Sin (tarier Duft

ötti £fyacintfyen ftrömte mir entgegen, als id) bie

SC^iirc öffnete, unb bei bem @d?ein ber mattgefcfylif^

fenen d;iuefifd?en 8ampe, toelcfye bon ber 3>de fyer*

nieber bing, fal? id) (Sugenie.

Sie S5orljänge naefy bem näcfyften 3immer maren

gegen bie @en>o^n^eit nieber gelaffen, ber *ßrtnj ^>iett

ifyre £)anb, feine (Stellung gegen bie Stifte geigte e£,

er bertrat Oft ben SÖeg.

Qn bemfelben Slugenblid \vax id) an xfyxex (Seite,

in bemfelben Slugenblid umfcfylangen mtd; t^re 9lrme,

barg id) fie an meiner SSruft. ®er ^ßrinj jog fid?

priid, bie ©rafin b'Slltremont ftaub fcor uns. @ie

ttar es getoefen, toeld)e mit gefefetdter §>anb bie 23or*

ijange nad? ber ©eite ber ©efetlfcfyaftSjimmer fyatte

fallen laffen; id? jtoeifle, ba£ ber sßrinj eS nnt&te,

, toetefy' gefällige greuubin er an ifyx befaß-

SßaS nun weiter gefcfyafy, toaS in jener ©tunbe

jtoifdjen mir unb (Sugenie, jnrifdjen uns unb iljrer

SJhttter borging, ift mir unbergeffen; eS gehört in ben
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23ereicfy ber Erinnerungen, bie man nur ftd) fefber gu

tt>ieberljo(en im ©taube ift.

Die ©reifiu üertieß beu Safl mit ifyrer £ocfyte\\

Qd? füllte ntid) ni$t fciljtg in ber ©efetlfcfyaft gu er^

[feinen, ©er alte Diener itnb bie $ammeriungfer

berfpradjjen mir bis gum anberen £age gu fcfytoeigeu.

3$ lehrte in mein £>otet gurüd, ofyne Qemanb bou

meiner gamilie gefeiten ober gefprocfyen gu fyaben;

aber id) berftdjerte midj erft, bafj bie ©räfin unb

(Sugenie ifyre SBoljnung erreicht Ratten, unb baß fein

grember ifjnen gefolgt toar.

9?od) in berfelben 9?ad;t fdjrieb id; bem ©rafen,

beffen Sit) reffe iä) burd) (gugenie erfahren Ijatte. 2lm

anbern £age, als id? in ber grtifye bei meinem Dnfrf

toar, unb iljm ba$ Vergangene vertraute, erlieft td?

burd? Sdbert müub(id)e 9?ad?rid;t Den (Sugenie. Qzß

Jjatte eine fefyr heftige ©cene gtoifd^en ber SÄutter unb

ber £od)ter gegeben, ©ie ©räftn fyatte mit berfelben

33ertin öerlaffen trollen, (Sugenie Ijatte fi$ bem 93or*

Ijaben nnberfefct, unb feft erflärt, fte n>erbe fiefy unter

ben @cfyu£ meine« DnfetS flüchten, toenn bie ©räftn

fiefy bou Berlin entfernen, unb bem ^ringen nod; ferner

ben gutritt gu iljrem §aufe geftatten foerbe. Darauf,

baß fie biefeS tljue, fotfe id? bauen toie auf ifyre Siebe
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unb auf iljre £reue. W\x fd&reiBen ober inid> taktet*

feiert, efye fie baju bie ^uftimmung beS ©rafeu ^a6e,

wolle unb föune fie nid;t. @S fei nötfjtg, baß iljm

ber ©laube an fie unb an iljre liebebolle Unterwürfige

feit erhalten bleibe. Sie Ijabe ifyn gebeten, ifyre ^rü*

fungiert afyuftirjeu unb uns feine 3uftimmung ju

geben, unb fie wiffe, er werbe uns SeibeS nicfjt ber*

fagen, er werbe and; bie (Sinwilligung if)rer SKutter

ju erlangen wiffen.

®amit enbigt eigentlich ber Vornan meiner ^ugeub,

aber baS ©lud meines SebenS begann erft mit ber

©tunbe, in welcher (Sitgeuie bie 9)?eine Würbe. £)eute,

nadjbem baS @d?idfal es m$ bor einigen 9Mottaten

bergönutc, im Greife einer weitberbreiteten gamitie,

uad) bem Verlaufe eines gaujen SRenfcfyenatterS, unfern

breißigften §od;jeitStag ju feiern, weiß i<§ es aber

nid;t ju fagen, ob mir bie iugeubltcfye Siebesfeier an

unferm evften ^o^jeitstage, ob mir ber breifcigfte

^od^eitstag, ben id) an ber ©ehe ber geliebten, nn*

wanbetbaren ©efäfyrtin meines SebenS feierte, gtüd-

lieber gewefeu ift.

8i«a unb (Sdbert bertyeirattyeten fid) bor uns. 8ina

ift aud) bor uns bafyingegaugen. (Sin tüdjtigeS, bon

iljr entftammteS @efd;led?t umgiebt ben ©rafen (S<f*
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Bert, ber in giiße ber ©efunbljeit auf ben gamifien*

gittern lebt, unb madjt bem tarnen (Sljre, ben et trögt.

Unb ©raf 3oa$tm ~
©raf Qoac^tm^ (efete 8e6en«ialjre berbienen nod;

ein BefonbereS Kapitel, baß für {e^t ben @d;luß ber

Stufjeicfynungen madjen folf, n>etd^e bie tteBebotte Neugier

meiner Sinber bon mir als SeifynacfytSgaBe für ftd?

forberte.

ftatini) £en>att>, 9??nc Romane in. 20



Zwölftes Jtapitel.

Leine UeberrafcfyungSreife nad; 93erttn tt>or nur

ber Vorläufer meiner gematteten Ueberfiebelung, bie

fdjon fecfy3 SBocfyen banad) erfolgte. 9?od? ttittjrenb

be$ 8ufent$a&6 in meinem erften SBtrfungSfreife er-

Ijtelt td) bie Sirnrntttgung be$ ©rafen jn meiner 4?et*

ratf; mit Ingenien, aber c8 entftanb nnn bie grage,

too meine 33rant bis ju ber ^oc^jeit bleiben foüte,

toeld&e ber ©raf bis ju feiner 9?iidfel?r fyinanSgefc^t

§atte.

gngenie fetfcft toiinfcfyte bie Trennung &on iljrer

SJcntter. ©er ©raf übernahm e8, bie §inberniffe ju

befiegen, toelcfye biefe entgegenfteöte, unb ba fid) ber

©räftn b'SKtremont grabe in jenem j&Atymttt, bnrd)

Vermittlung bes franjöfifdjen ©efanbten in 93ertin /
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bie 2lu$fid;t eröffnete, in ben $offtaat, tt>e(<$er bie

©emaljfin beS erften ßonfuls umgab, eine bebeutenbe

©teile einzunehmen, bei ber e3 meljr auf einen großen

ariftofratifcfyen tarnen, als auf ben ©jarafter feiner

Trägerin anfam, fo Ijatte ®raf 3^^^^^ ?$ 6atb nidjt

meljr nötfyig, ifjr gegenüber irgenb toeldf>e fünfte auf-

jubieten. £)te ©räfitt wax offenbar bamit jufrieben,

ber ©orge für itjve Softer enttebigt 31t fein, ba biefe

ftd) ifyren Sünfcfyen unb SIbficfyten in feiner Seife

geneigt erliefen Ijatte, unb nod) et?e ba8 grü^}al)r

fftxantam, l?atte fie ben Sag ifjrer Slbreife nad? *ßari8

fdjon feftgefefet.

£)a3 -Jktürticbfte n>are ieijt getoefen, toenn @raf

^oacfyim jnrMgefefyrt toäre, unb @ugenie in feine D6*

ljut genommen fyatte. (§r geigte fid) aber audj baju

nicfyt geneigt, unb lehnte e8 eben fo beftimmt ab,

meine 33raut bem ©dju^e meiner £ante, ober bem

©cfyufee einer il;r bcfreuubeten gamilie aujubertrauen.

W\t 23orfcfy(ägen unb Uebertegungeu aller 2lrt gingen

bie Sßodjen Ijin. £)te ©räfin b'älltremout sollte iljre

9?eife nid;t berfcfyiebcu; ba erhielten meine Spante unb

(Sugenie gteid^eitig Briefe bon bem ©rafen, bie beS*

fetben ^nfyalts toareiu

Watt) reiflicher Ueberlegung, Ijieß e3 barin, fei er

20*
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gn ber Slnfid)t gekommen, baß cß für gngenie gut unb

notfytoenbig fein ftürbe, wenn fte ba3 bürgerliche geben

unb bie 23erfya(tniffe beS 93ürgerftanbe$ lenneu lerne,

in tuetdjen fie einzutreten befcfyloffen fyabc Q*x ^abe

fid> baljer au bie £ocfyter eines §rennbe$, an eine

i^m unb mir gleich befreunbete £)ame geföenbet, unb

bon ifyr bie 3u fa 9 e erhalten, baß e§ fie fefyr freuen,

ja fie glüd(id) machen tiuirbe, feinem SRünbel unb

meiner 33raut irgenb einen £)ienft leiften ju fönnen.

33om erften SRarj ab toiirben in meinem bisherigen

Sofynorte ein paar Zimmer im §aufe be3 9?atfymaun#,

unb bie freunbticfyfte aufnähme bon Seiten feiner bor*

trefflichen £od;ter, Grugenie erwarten, unb gegen ben

£erbft toerbe er fetbft guriitffommen, fein äRünbet cmä

ben Rauben (SlfriebenS $n empfangen unb in meine

$&itbe ju übergeben.

üßtemanb bon uns Sttten §atte biefeu 33orfd)(ag er*

toartet, aber Sitte toareu bamit cinberftanben. ÜKir

unb (Sugenien nmrbe bamit bie 9)iög(id;fett einet adjt-

tagigen uugebinberten 33eifammeufeiuS geboten, mein

Onfel unb meine Zante toaren ber 2(nficfyt, baß ein

(Sinbüd in enge SBer^attntffc meiner 33raut ifyre fünftige

(Sriftenj nur angenehmer machen, unb fie auf einem

fyeüfarnen Umwege bon ber ariftofratifcfyeu ©pljäre in
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bie ifyr beftimmteu Steife fuhren ttnirbe. Sugenie fyatte

aus ber Srinuevung an ifyre Siubfyeit eine 3uneigung für

Slfriebe betoaljrt, nnb biefe felbft toar fo glüdüd? über

biefen §3etoei$ be3 iljr Dem ©rafen 3°a$im ^
friefenen SBevtrauenS, fo gtüdlid; barüber, iljm fotoie

mir unb metner öraut einen fo toefentfic^en üDtenft

teiften ju fonnen, bafj fie tfyre greube lebhafter äußerte,

als e$ fonft itjre SBetfe mar.

Unfer SBerijältnifj fteflte fiefy baburefy hne mit einem

3auberfd;(age in fetner ganzen, alten Qunigfeit fyer.

3$ brachte jebe freie ©tunbe in iljrem £>aufe ja; toix

richteten gemeinfam bie $immtx für meine 33raut mit

allem nur möglichen ßomfort ein, unb id) glaube iotrl*

lid), bie gute Seele erwartete (Sugenie mit bemfelben

Sntjficfen tote iä) felbft.

9ßir »erlebten ad)t glüdlicfye £age in beut gafttt*

c^en §aufe be$ Stahmanns, unb id? bertiefj meine

SBraitt naefy benfelben mit ber Ueberjeuguug, baft fie

nirgenb beffer aufgehoben fei, bafj fie fid? nirgenb jtt-

friebeuer füllen mürbe, als neben Slfriebe. 2luc^

fpracfyen alle ifyre Briefe an mid) unb an ben @ra-

fen bieS beftänbig ai\8, ja id? fottnte es mir nid;! »er-

bergen, ba§ ber Umgang mit einer fo äd)t u>eibltd;en

unb maftboflen 9?atur, einen ti>efentticf>en unb bortfyeil^
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Reiften (Sinbrud! auf Sugenie macfyte. (£g war burd)

bie männliche ©rjieljung be$ ©rafen, burd) ben 933i^

berftanb, welchen fxe iljrer ÜHutter ^atte entgegenfe^en

muffen, eine getotffe ^erbtgleit unb @d)rofffjeit in iljr

erjeugt korben, bie ftd) in ber ruhigen Umgebung,

bie fidj in (SffriebenS S^ä^e mel)r unb meijx berlor.

Site xd) fie im ©ommer einmal befugte, erfcfyienen

mir Seite, ©ugenie unb (Slfriebe, nodj liebenStmirbi-

ger ate gubor, unb bie 3ärt(id;>feit, toetcfye fie für

eiuanber Regten, Ijatte et\va$ feijr 8teb(id)e3. ©ie tfjeü*

ten bie Neigung für mid), bie SJereljrung für ben

©rafen, unb gugenie fjatte nur ben einen Sßunfd),

ba£ ber Severe fidj entwenber in iljrer, ober in ßtfrie*

ben'3 9cälje nieberlaffen möge, voetl fie in beiben gäl*

Jen über bie Pflege feiner fpätern ^afyre fl$ beruhigt

füllen würben.

©egen ben §erbft fyin mlünbete \m$ ein SSrief

be3 ©rafen feine £)eimfefyr unb feinen 3Sorfa^, für«

(Srfte in bem bon tfym gemieteten £)aufe feinen Stuf^

enthalt ju nehmen, in welchem and) unfere Trauung

betrogen werben fcflte. @r tt>ie6 eine ©umme für

bie (Sinvicfytung be$ §aufe3 an, beauftragte ben 9?atf?*

mann, ifym bie nötige £)ienerfd)aft ju mieten, unb

©ugenie fcfyrteb mir am Sage nad) feiner SRüdfeljr,
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baß er ficfy fefyr aufrieben mit allen bon ifyr unb &U

triebe getroffenen 2lnorbnungen gegeigt ^abe. ©ie fonnte

mir babei nicfyt genug fdnfbern, wie bortfyeüfjaft bie

9?eife unb ber erneute 93erfefyr mit SRenfcfyen auf ifyxi

getoixft Ratten. @r fei gtoar nod) ber Sitte, fotoeit e$

feinen (äigentoitten unb feine augenblidücfyen 2lnftt)a(*

hingen Betreffe, aber fie fßnne iljn fid) je£t recfyt bor*

[teilen, n>ie er in feiner Qugenb gettefen fein muffe, unb

ficfy faum nocfy beulen, baß er ^afjre lang fo einfam

in feinem ©djtoffe gefeffen fyabe, baß er ben grünen

©erge^ocf getragen unb mit bem ^anbureu unb bem

(Sfyaffeur burd) ba$ 8anb gefahren fei.

Stfriebe äußerte fid? über ifyn ganj in bemfetben

©inne. @ie mahnte micfy an ben Jag, an tt>eld?em

fie ben ©rafen fo bebauert, n>ei( er £)ofyenfteinau ber*

laffen fyabe, unb an bem id) fie mit bem ©prücfytoort:

ä quelque chose malheur est bon! getröftet t)atte.

yinx baß er feinen 3 C™ gegen (Sdbert, feine SIbnet*

gung gegen Stria nidjt übertounben fyatte, tvddje auf

bem ©djjtoffe ein glüdlid)e3 Seben führten, betrübte fie,

unb fie nannte es einen $ug f^ner Böfen 9?atur, baß

er fid) grabe in ber 9iat}e be$ iungen ^aareS nieber*

laffe, baß er fid) an einem Orte auficttc, au bem

9?icbt$ iljn reiben fönne, afö bie ©ritte, benfelben fei*
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nem Steffen unfyeimlid? ju machen, ber becfy grabe auf

bc« SSerfeljr mit biefem $fa$c angetoiefen fei.

@rft am £age bor unferer «Jpodjjeit fafy icfy ben

©rafen lieber. St jeigte fid) n>ic ein gütiger 23ater

gegen uns, er l/atte greube an unferem ©lüde, unb

bieg Öeljagen ftanb il?m fefyr ttofyt an. 2Bir berfud^

ten e§, eine 23erfßf?uung mit (Stfbert anjubatjnen, aber

tt>ir berührten bamit bie ttmnbe ©teile in bem Jperjen

be$ ©rafen, unb warfen e$ uns fcor, fie angetaftet

ju fyaben, toaljrenb (Stfriebe feine Unberföfynlidjfeit be*

fragte unb tabette.

33ei unferer Trauung waren nur ber ©raf, mein

SWacfyfotger, unb (Stfriebe mit iljren (gttern jugegen. Der

©raf umarmte (Sugenie unb mid) fefyr geröhrt, unb fügte

(gifrieben, bie felbft in £l;ränen fcfytoamm, baufenb

bie <£>anb. (Sine ©tunbe nacfy ber SEraunng reiften

toir fort, ©er ©raf unb ßlfriebe begleiteten un8 an

ben SBagen. Stber im 2lugenbtidie ber Trennung fcfyien

(Sugenie es nod) einmal in feinem ganjen Umfange ju

empftnben, lua« fie bem ©rafen banfte, unb n>ie ein*

fam er jnriicfbliefc. @ie n>arf fid? if)m toeinenb an

bie ©ruft, fügte feine £>änbe, unb rief bann, inbem fie

©ffrtebe nod) einmal umarmte: 95 erlaß ifnt nid;t! er

ift allein!
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23eibe, ber ©raf unb (Sffriebe toenbeten ficfy ab, unb

Wir fuhren bon bannen.

©er 3Jerfel)r jtutfd^en (Stfrieben unb meiner grau

toar feljr lebhaft. 2Bir erfuhren auf biefe 2öeife, baß

ber ©raf fe^r guriidfgejogen (ebe, aber baß er (Stfrtebe

oft befudje, baß fie glaube, e$ gelje ifjm in fei-

nem £)aufe feine 23ec|uemlid?feit ab, baß fie ttjue,

toa$ in ifyren Gräften ftelje, if?m bie Trennung bon

(Sugenien ntd^t fühlbar werben ju (äffen unb ifjm eint=

gemäßen afl baS ©ute ju bergeften, toeld>e£ ifyr burd?

feinen Umgang gu SEfyeit toerbe. ©er ©raf fcfyrieb

fetten unb meift nur, tt>enn er int* einen Sluftrag ju

geben ^atte. dt ließ ein paar SÄate Ijiftortfcfye nnb

anbere tinffenfcfyaftlicfye SÖerfe burd) miefy fommen,

unb mir erfaljen bann au$ (SlfriebenS Briefen, baß

er fie ifjr mitgeteilt Ijatte. Wad) SWeujafyr beauftragte

er Sugenie, einige *ßufcfadjen ju faufen. ßtfriebeit«

©eburtstag fiel in biefe $t\t

@o entfcfytoanbeu bie STage, ber ^ocfyfommer brad?

an, Scfbert erwartete Sina'S Sntbinbung, unb tuir toaren

fammt unb fonberS mit (Stfriebe übereingefommen, baß,

toemt iljm ein <Sofyn geboren werben fottte, man ben

3eitpunft benu^en muffe, ben ©rafen ^oacfyim m^
(Sdbert auSjufBljtten. (Stfriebe Ijatte uns Ujren S3ei-
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ftanb jugefagt, es fiel uns auf, mit weldjer @t<$er*

ijeit fie auf baS ©dingen ifyreS ^taneS regnete, unb

wir waren afle boßer greube, füllten uns beS @r*

folget bereit gewip, als bie 9?acfyricfyt Bei uns an*

langte, 8ina fei eines ,3tmQingSpaare8 bon Knaben ge*

nefen, unb alt meine Spante, welche ftd) Bei 8ina befanb,

uns melbete, beibe Knaben berfpracfyen ein gutes ©e*

beiden. Sdbert tyatte baS augenbüdttcfy bem ©rafen

3oacfyim gemelbet, bon Sag ju Sag »arteten Wir auf

eine 9?ad)rid?t bon (S(frieben, eublid? fam fie, aber

ber 23rief war fyatb berwirrt unb l)at& berftimmt.

Sir fonnten nidjt redjt erfeljen, was borgegangen fein

mußte, nur baS ftanb feft, fie fjatte 9?ic$t8 ausgerichtet,

unb ganj am (Snbe beS 23riefeS fanb fid) bie Waty

ricfyt, ba£ ber ©raf in bierjetyn Sagen auf einige

Seesen berreifen »erbe, um bie ©eebäber bon Suj>

fyaben ju gebrauten.

@lfriebe f?atte uns einen 33efitcfy J^gefagt, nun natym

fie biefe 3ufage för baS (grfte lieber jurütf, unb er*

bot fid) bagegen, uns nad? 55er(in jit begleiten, wemt

Wir naefy ber Saufe in §ofyenfteinau, bei welcher meitt

Onfel unb mir aud) anwefenb fein fottten, wieber naefy

SSerün jurMgefyen würben.

$n ber SJtitte beS Oftober hielten wir, mein Onfel,
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meine grau unb tdj, auf bem SBege naä) $oljenfteinau

in 9? * * an, um ©ffrieben gu fefyen. ©raf ^oacfyim

würbe erft in einigen Sagen erwartet, (Stfriebe foüte

am näc^ften ©cnntage mS nad) bem ©Stoffe nad)*

folgen, um bort ber Sauffeierlicfyfeit beizuwohnen. 2Bir

fanben fie munter unb aufgeräumt, fie fonnte uns

gute 9?ad)ridjt bon bem ©rafen geben, bermieb e£

aber, (Sugemen bie ©riefe mitjutljetfen, um Wetdje

biefe fie gebeten Ijatte.

^n bem ©cfytoffe ging eS feljr Reiter ju. Sie ©roß*

eitern, bie junge ©räfin, unb Sugenie, wetcfye felbft SKut*

ter ju werben erwartete, Ratten einanber biet ju fagen;

(§d6ert unb tdj blieben uns felbft übertaffen, unb er

fyatte es lein §efy(, baß er bie Spannung mit ©raf

3cad?im fdjWer empfinbe, unb fie nidjt berfdjmerjen

lerne.

2lm Sonntag nad) ber Sirene fofite bie Saufe fein,

©djon läuteten bie ©toden, bie ganje @inwoljnerfd;aft

ber ©fiter jog auf ba3 ©d?önfte gepult nad) bem

©otteSfjaufe, beim (Sdbert fyatte e$ gewüufcfyt, baß

feine ©öfyne, bie fiinftigen ©utsfyerren, in ©egenwart

ber fämmtlicfyen (ünnwoijuer bie Saufe empfangen fottten;

ba hörten wir ptöfettd) mitten burefy bie fonntäg(id)e

©tiüe ben Slang eines ?ßoftyorn*.
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SBir eilten an bie genfter; e3 ftar eine (Sftafette.

©tc brachte einen 33rief beS ©rafen ^otfd^hn an (Sdbert

S$ mar ber erfte, ben er feit ifjrem 23rud;e Don iljm

erfyieft, nnb id) faty e$, tote bte §anb ifym gitterte, mit

ber er ba$ ©iegel erbrad).

Qm nacfyften Slugenblide fiel er feiner ®att'w um

ben £al$, unb mit einer (Stimme, in ttelcfyer n>tr feine

ganje 33etoegung nnb greube Herten, rief er: £)er Dnfet

fommt! 3)er Onfel Ijetratljet!

SBir nahmen ben 23rief, ber anf bem £ifcfye lag.

(5r entlieft 9?id?tS at« bie Söorte: £)u läffeft fyeute in

ber ®ircbe ben SCeufel unb ben alten Slbam austreiben

au$ ben beiben jungen, ju benen iä> £)ir gratuttre,

unb läßt fie in bie ©emeinfdjaft ber Äircfye aufnehmen.

2Iu$ mir Ijat ein guter (Sngel ben -Teufet be3 Sjcty

mutljs unb ber SBorttrtljette griinblid) aufgetrieben, unb

er l)at mid? aufgenommen in feine
#
8iebe. Stemmt mtd?

alten ©ihtber benn aud; bei ßurem gefte auf, unb

kartet mit ber ßeremouie bis td; unb meine gute

(Slfriebe tottraten, Sudj bie Qtutgen au^ ber Saufe Jtt

lieben.

3n ber erften Slufregung, tu ber erfteu SBerttntn*

beruug entging uns ba3 231cittd;eu, ba$ (Slfriebe für
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meine grau bem Briefe beS ©rafen beigefcfyfoffen ^atte.

@3 beilegte uns in feiner ßinfadjljeit.

©eftern Slbenb, fcfyrteb fte, ift ber ©raf nrieber*

gefommen, ad)t Sage früher, al« er e$ berfprocfyen.

3$ Ijatte tfyn fefyr bermißt, er Ijatte mtdj audj ent*

&e^rt, unb al8 mir uns ba$ eingeftanben, fyat er

mir ben 33orf$Iag gemalt, fein geben bon jefet

an mit ifjm jn tieften. !Du toeißt e$, tote feljr

i$ ifyn öereljre unb tiebe. ©önnt mir ba£ ©IM
für iljn ju (eben, gönnt es mir, if)m bie Dpfer

gu vergelten, bie er für frembeS ©IM gebracht Ijat,

unb gönnt e$ mir jn ben (Suren gejagt ju toerben.

SDfeinc Siebe für (Sncb, tjat micfy (Sud; ja o^ne^in fd?on

angefeilt.

Sie ber ©raf, \w Slfriebe auf beut ©Stoffe

empfangen nntrben, ttue erfreut bie (Sinfaffen maren,

als ©raf Qoadjim bie ©öljne (StfbertS aus ber Saufe

Ijob, bebarf'ber Srroaljnung nidjt.

Der ©raf Dermalste fid) einen SKonat uadj biefem

Sage. (Sr fafy feine ©rofjneffen ljerantoacfyfen bis in

i|r Dterje^nted 3>aljr, er fafy no<$ bie übrigen Äinber

feine« Steffen auf feinen finieen fptelen. 2lbtoed)felnb

in £>cijenfteiuau unb in bem §aufe in ber ©tabt (ebenb,

erreichte er ba3 bierunbfiebjigfte 8eben«|a^r in uuge-
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trfifcter griffe bea ©etfte«. glfricbc fanb i$r ©IM
an fetner Seite, ©ie lebt nod) je^t, eine ttebenStoür*

btge Patrone, in bem f>mife, toetd?e3 fie etnft für

ben ©rafen eingerichtet l)at, nnb foenn biefe 93(ätter

ifjr bor Singen fommen, toie id) ftmnfcfye, derben fie

and) ifyt eine frennblicfye (Erinnerung an Hjren alten

greunb ben „£)oftor" »erben.

£>vutf fcon ft. £offf#Iager in SSertin.
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